NR. 20/9

20. WAHLPERIODE

Wortprotokoll
der öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung
Sitzungsdatum:

21. Februar 2012

Sitzungsort:

Kaisersaal des Rathauses, Hamburg

Sitzungsdauer:

17:05 Uhr bis 20:40 Uhr

Vorsitz:

Abg. Farid Müller (GAL)

Schriftführung:

Abg. Urs Tabbert (SPD)

Sachbearbeitung:

Marie-Christine Mirwald

____________________________________________________________

Tagesordnung:
1.

Arbeitsbedingungen und Fehlzeiten im Hamburger Strafvollzug
(Selbstbefassungsangelegenheit gemäß § 53 Abs. 2
der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft)
Hier: Anhörung von Auskunftspersonen gemäß § 58 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft

2.

Verschiedenes

-2-

Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/9

Anwesende:

I.

Ausschussmitglieder
Abg. Christoph Ahlhaus (CDU)
Abg. Peri Arndt (SPD)
Abg. Gabi Dobusch (SPD)
Abg. Dr. Andreas Dressel (SPD)
Abg. Jan-Hinrich Fock (SPD)
Abg. Martina Kaesbach (FDP)
Abg. Farid Müller (GAL)
Abg. Ralf Niedmers (CDU)
Abg. Christiane Schneider (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Viviane Spethmann (CDU)
Abg. Olaf Steinbiß (SPD)
Abg. Sabine Steppat (SPD)
Abg. Urs Tabbert (SPD)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Finn Ole Ritter (FDP)
Abg. André Trepoll (CDU)
Abg. Carola Veit (SPD)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Justiz und Gleichstellung
Frau
Senatorin
Jana Schiedek
Herr
Staatsrat
Dr. Ralf Kleindiek
Herr
SD
Wolfgang Siewert
Herr
SD
Johannes Düwel
Herr Prof. Dr. Hendrik van den Bussche, Universität Hamburg – Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf, Institut für Allgemeinmedizin
Herr Prof. Dr. Knut Dahlgard, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
Fakultät Wirtschaft und Soziales

IV.

Auskunftspersonen
Herr Winfried Geppert, Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzugs, Fachbereich Gesundheit und Beratung
Herr Hans-Jürgen Kamp, Strafvollzugsamt Hamburg
Herr René Müller, Strafvollzugsamt Hamburg

V.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Marie-Christine Mirwald

VI.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
Ca. 30 Personen

-3-

Ausschuss für Justiz, Datenschutz und Gleichstellung Nr. 20/9

Zu TOP 1
Vorsitzender: So, dann beginnen wir. Ich begrüße die Expertinnen und Experten, den Senat, die Senatorin, den Staatsrat. Ich begrüße natürlich auch Herrn Kamp vom Strafvollzugsamt und Herrn René Müller und Johannes Düwel vom Strafvollzugsamt, Wolfgang Siewert, und ganz herzlich natürlich auch die Experten, die uns jetzt etwas vortragen werden:
Professor Hendrik van den Bussche und Professor Dr. Knut Dahlgaard, die, wie wir hier ja
schon sehen, uns gleich die Präsentation vorstellen werden. Ich begrüße natürlich auch gerne die Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen.
Wir haben uns das heute so vorgestellt, dass wir in einem ersten Schritt diese Präsentation
noch einmal vorgestellt bekommen (siehe Anlage), dann Fragen stellen, und dann möglichst
eine kleine Unterbrechung machen, damit wir nicht zu sehr nach hinten hinaus die Pause
haben, und im zweiten Teil dann, wie auch in der Tagesordnung vorgesehen, die Expertenanhörung beginnen werden. Wenn es da keine Einwände gibt, würde ich vorschlagen, dass
wir so verfahren, und freue mich, dass alle da sind, und freue mich auf einen, na ja, vielleicht
kann man nicht sagen: spannenden Nachmittag, aber aufschlussreichen Nachmittag hier im
Rathaus. Ich freue mich auch, dass ein Teil der Bediensteten heute hierher finden konnten
und sehe, dass der Raum, jedenfalls zur Zeit, ausreicht, das alles zu bewältigen.
Insofern möchte ich jetzt gerne die Professoren bitten, uns vielleicht einführende Worte kurz
zu geben und dann ihre Präsentation zu beginnen. Ich denke auch, dass ich das Einverständnis der Kolleginnen und Kollegen habe, wenn wir ein Wortprotokoll anfertigen von der
heutigen Sitzung. Das ist ja so üblich, wenn wir Expertinnen und Experten geladen haben,
dann ist das einfacher nachzuvollziehen. Insofern gebe ich Ihnen gerne das Wort. Sie müssen nur auf den Knopf drücken beim Lautsprecher, dann haben Sie das Wort, und ich beende es jetzt.
Herr Dr. Dahlgaard: Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Kollege Hendrik van den Bussche und meine Wenigkeit werden Ihnen jetzt in etwa einer Dreiviertelstunde noch einmal die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung, die wir angestellt haben, vorstellen. Ich erzähle Ihnen zunächst, was wir Ihnen jetzt vorstellen werden.
Nach einer Einleitung und nach Vorbemerkungen, die die Anlage und die Methodik dieser
Untersuchung Ihnen noch einmal vorstellt, werden wir die Ergebnisse in drei Hauptabschnitten Ihnen vorstellen. Der erste Abschnitt heißt: "Die Arbeit im allgemeinen Vollzugsdienst:
Bedingungen und Folgen", der zweite Abschnitt: "Führen und geführt werden", Fragen der
Personalführung, und der dritte: "Berufszufriedenheit, Gesundheit und Fehlzeiten". Wir werden dann mit einem kurzen Resümee und ersten Empfehlungen abschließen.
Vielleicht noch als Vorbemerkung: Wir haben diese Präsentation sowohl dem Justizvollzugsamt und den Anstaltsleistungen als auch allen Bediensteten in allen sechs JVAs bereits
vorgestellt.
Zum ersten Teil, "Projektziele und methodisches Vorgehen". Wir haben uns konzentriert auf
die Fehlzeitenproblematik in den JVAs und Probleme, die damit einhergehen in den Arbeitsbedingungen. Ziel war zunächst einmal eine Analyse, um die Vielschichtigkeit dieses Problems zu erhellen. Wir haben, wie ich gleich kurz vorstellen werde, unterschiedliche Methoden
angewendet. Wir haben sowohl den AVD als auch andere Bedienstete und Mitglieder der
JVAs befragt, und wir haben auch Unterschiede zwischen den JVAs erhoben und festgestellt, dazu später mehr. Ziel war auch, während der gesamten Untersuchung, die von etwa
Februar, März letzten Jahres bis zum November ging, Transparenz über die Vorgehensweisen und auch über die Ergebnisse herstellen zu können. Uns freut es sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, diese Ergebnisse auch in den JVAs vorzustellen und sie hier auch diesem
Ausschuss noch einmal zu präsentieren.
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Das Gesamtprojekt war wie folgt angelegt: Im Mittelpunkt stand eine schriftliche Befragung.
Wir haben im Vorwege natürlich die Fehlzeitenstatistik des Amts ausgewertet und eine Literaturrecherche angestellt sowie uns Untersuchungen im Feld angeschaut. Dann, in einer
Vorstudie, haben wir in allen JVAs Fokusgruppeninterviews durchgeführt, und zwar mit allen
Ebenen, von der Anstaltsleitung über Personal- und Verwaltungsleitung, Vollzugsdienstleitung, Dienstgruppenleitung bis hin zu der Kerngruppe der AVD-Bediensteten selbst. Insgesamt waren das etwa 30 Gesprächsrunden im April letzten Jahres. Nach einer Zwischenauswertung haben wir dann diese schriftliche Befragung durchgeführt - dazu gleich einige
Daten auf der nächsten Folie - und wir haben dann nach dieser Untersuchung weitere Fokusgruppeninterviews durchgeführt, und zwar jetzt JVA-übergreifend. Ziel dieser zusätzlichen Untersuchung war, einige Fragen, die sich für uns aus der schriftlichen Befragung
ergaben, mit Bediensteten dieser beiden Gruppen noch einmal zu besprechen und zu klären.
Wir sind jetzt in der Frage der Auswertung schon sehr weit vorangeschritten und beschäftigen uns gerade mit der Erstellung des schriftlichen Berichts.
Unser Gesamteindruck im Vorwege: Wir waren überrascht und erfreut über die hohe und
ehrliche Informationsbereitschaft in diesen Fokusgruppen. Der Rücklauf in der Untersuchung
war sehr gut - dazu gleich noch etwas -, und wir haben auch festgestellt, dass die Befragten die Fragen in der schriftlichen Befragung sehr sorgfältig bearbeitet haben. Es gab außergewöhnlich viele und wichtige Kommentare in einer Frage, einer Freitextangabe, wo knapp
400 Befrage über 1000 Angaben von sich aus heraus noch einmal gemacht haben, und wir
haben diesen Dank in den JVAs den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dieser Folie auch
noch einmal zum Ausdruck gebracht, den wir an sie haben.
Die Fehlzeitenstatistik, die ja Ausgangspunkt der Untersuchung war. Die Botschaft liegt in
diesem Pfeil: Es gibt einen starken Anstieg um 67 Prozent in diesem Zeitraum 2004 bis
2010. Ein Nebenaspekt ist, dass die Fehlzeiten von Frauen höher sind, auch das ist nicht
ganz ungewöhnlich. Wenn man die durchschnittlichen Fehlzeiten jetzt anschaut, dann ergibt
das die Werte, die auch schon kolportiert wurden: 3,7 Krankheitsfälle im Schnitt pro Bediensteten, und insgesamt dann 36 Fehltage im Schnitt für alle Bediensteten, das sind fast zwei
Monate Krankheitsausfall.
Wenn man das jetzt noch einmal auf eine Anstalt konzentriert, die Betrachtung: Besonders
auffällig ist Billwerder. Dort gibt es noch einmal einen fünfzigprozentigen Anstieg allein in den
letzten drei Jahren. Die Fehlzeitenquote ist dort noch deutlich höher als in den anderen Anstalten. Bei den anderen Anstalten bewegt sich das, wenn man diesen Anstieg für normal
halten mag, noch im Rahmen. Also es gibt eine Anstalt, die dort noch einmal besondere
Probleme, was dieses Thema angeht, hat.
Die schriftliche Befragung. Wir haben 1530 Bögen versandt, davon 74 Prozent an AVDBedienstete. Der Rücklauf betrug 815 Bögen, das sind 53 Prozent. Eine vergleichsweise
Untersuchung in NRW hatte einen Rücklauf von 42 Prozent. Insgesamt kann man sagen,
das ist ein sehr guter Rücklauf für so eine umfängliche schriftliche Befragung. Aus dem AVD
gab es 550, aus den anderen Mitgliedern der Anstalten 223 rückgesandte Bögen, ohne Angabe einer Bereichszuordnung 30, und wir haben auch leere Bögen zurückbekommen, wenn
auch erfreulicherweise wenige.
Insgesamt kann man sagen, dass alle Anstalten, alle Berufsgruppen und auch die Geschlechterrepräsentanz gut repräsentiert sind in der Untersuchung, sodass wir sagen können, wir können, wenn wir jetzt Aussagen über einzelne Anstalten machen, das auf einer
ausreichenden Stichprobe begründen.
Hier noch einmal ein Beispiel aus dem Fragebogen, Fragen 50 bis 52. Es ging um das zahlenmäßige Verhältnis von Bediensteten zum Beispiel und die Befragten konnten dann jeweils
angeben, ob sie diesem Statement gar nicht zustimmen oder ob sie sehr zustimmen. Wir
haben hier eine Fünferskala mit einer Mittelposition verwandt bei den meisten der Befragun-
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gen, die Skalenmitte ist drei. Wir werden das nachher bei den Einzelergebnissen noch erläutern.
Wir haben auch Indizes gebildet, um die Übersichtlichkeit dieser Untersuchung nachher noch
etwas zu steigern. Sie sehen hier, dass wir drei Fragen, die ähnliche Themen ansprechen
- "Ich kann nach Dienstschluss nicht gut abschalten", "Ich mache mir Sorgen, ob ich gesund
bleibe", "Ich habe das Gefühl, dass meine Gesundheit mehr und mehr unter der Arbeit leidet" - zu dem Index Gesundheitsgefährdung zusammengefasst haben. Das werden wir
Ihnen dann vorstellen.
Bei den Grafiken, die Sie gleich sehen werden, ist es so, dass das Minimum jeweils links und
das Maximum jeweils rechts ist. Das wird sich jetzt in den folgenden Grafiken durchziehen.
Noch einmal zum Vergleich dieser beiden Gruppen. Wir haben hier ein Beispiel, die Frage
"In unserer Anstalt ist das Betriebsklima gut". Sie sehen hier, wenn Sie die Mittelwerte links
vergleichen - links alle, in der Mitte Mittelwert AVD, und der Mittelwert der Antworten aus
den übrigen Gruppen -, dass dort ein Unterschied besteht, der in diesem Fall statistisch signifikant ist. Wir haben aber insgesamt dann folgende Auffassung vertreten, was diese Berücksichtigung von Unterschieden angeht: Wir haben festgestellt, dass insgesamt diese Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen relativ gering sind; bei einzelnen Fragen gibt es
sie, zum Beispiel bei der Einschätzung von Aufstiegschancen, die im AVD wesentlich, deutlich schlechter beurteilt werden als bei den anderen. Bei identischen Fragen ist es in der
Tendenz immer so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AVD diese Antworten kritischer beurteilen, und noch kleiner werden die Unterschiede bei den Indexvariablen. Daraus
haben wir dann gefolgert - und das zieht sich jetzt durch -, dass wir uns auf den AVD konzentrieren. Diese Aussagen gelten immer auch für die anderen mit, wenn auch in der Tendenz etwas abgeschwächter. Und wir werden uns jetzt im Folgenden auf diese Ergebnisse,
diese drei Pakete, konzentrieren.
Herr Dr. van den Bussche: Ja, ich will das auch noch einmal wiederholen und bestätigen.
Wir werden Ihnen insgesamt, das haben Sie vielleicht auch schon gelesen, die Mitteilung
machen müssen, dass die Einschätzung der Bediensteten in den Anstalten ausgesprochen
kritisch ist. Wir werden das im Wesentlichen am Allgemeinen Vollzugsdienst konkretisieren
und beschreiben, aber Sie müssen sich immer dabei denken, dass letztendlich in allen Aspekten, die wir befragt haben, die Einschätzungen der anderen Bediensteten ebenfalls kritisch sind.
Der erste Komplex ist der Komplex Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen. Wir haben
die Frage der Arbeitsbelastung mit sechs Fragen abgefragt. Hier sehen Sie zwei Beispiele
dafür: die Frage "Gibt es einen subjektiven Stress bei der Arbeit?" oder auch "Ist das Risiko,
angegriffen zu werden, gestiegen?". Das Antwortverhalten bei diesem Index sehen Sie hier.
Sie sehen deutlich - das ist die Skalenmitte -, dass die überwiegende Mehrzahl, also drei
Viertel der Bediensteten, rechts von diesem Skalenmittelwert liegt, das heißt also, eine Arbeitsbelastung in großem Umfang meldet.
Das ist in allen Anstalten, das sehen Sie hier. Das muss ich vielleicht noch einmal kurz erläutern. Sie sehen hier für einzelne Anstalten, in diesem Falle nehmen wir Billwerder, eine Grafik, die von 0 Prozent bis 100 Prozent geht. Und das heißt also, das sind die Anteile der Bediensteten in Billwerder, die eine bestimmte Auffassung kundtun. Eine negative Einschätzung der Arbeit im Sinne von hoher Belastung wird in diesem Falle … eine sehr hohe Belastung wird in diesem Falle von 40 Prozent der Bediensteten abgegeben. Wenn wir den gelben
Balkenanteil dazurechnen, dann sehen Sie, dass in Prinzip 90 Prozent der Bediensteten in
Billwerder von einer hohen Arbeitsbelastung sprechen. Und wenn man das vergleicht, dann
sehen Sie, dass im Grunde genommen in Fuhlsbüttel, Glasmoor eine etwas kleinere Einschätzung der Arbeitsbelastung gegeben ist, aber im Prinzip in allen Anstalten gleichermaßen eine hohe Arbeitsbelastung gesehen wird.
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Wir haben auch speziell diejenigen befragt, die Schichtdienst machen, um zu sehen, ob der
Schichtdienst nun noch einmal ein besonderes Element in der Gesamtbelastung darstellt,
und Sie sehen hier - bemerkenswerterweise, muss man sagen -, dass das Antwortverhalten auf der Mitte der Skala liegt, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, ob der
Schichtdienst mich als Bediensteter belastet. Die anderen Fragen betreffen eher die Frage,
ob man dennoch zufrieden ist mit dem Arbeitszeitmodell, mit dem Schichtmodell, was praktiziert wird. Und man muss sagen, dass hier, das sehen Sie an den beiden Werten hier, die ja
deutlich rechts vom Mittelwert der Skala liegen, Sie sehen hier, und das ist das Ergebnis,
dass die Bediensteten zwar eine mittlere Belastung durch den Schichtdienst beschreiben,
aber dennoch eine hohe Zufriedenheit mit dem Schichtmodell. Das ist hier noch einmal anders visualisiert. Wenn man sozusagen diesen Schichtindex bildet, dann sehen Sie, dass
eine positive Einschätzung gegeben ist, was aber primär darauf zurückzuführen ist, dass
dieser Index sowohl die Frage der Belastung wie auch die Frage der Zufriedenheit kombiniert, und dadurch hat man den Eindruck, die Beschäftigten haben eine positive Einschätzung des Schichtdienstes. Das trifft also nicht unbedingt dann zu, wenn man ausschließlich
die Belastung selber erfasst.
Auch hier sehen Sie deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Anstalten. Sie sehen hier, dass in Billwerder und in Hahnöfersand deutlich positivere Einschätzung, deutlich
größere Zufriedenheit mit dem jeweiligen Schichtmodell gegeben ist. Wir interpretieren das
so, dass diese Zufriedenheit mit dem Schichtmodell das Resultat ist von langjährigen Auseinandersetzungen in den Anstalten um die Frage, welche Dienstzeitmodelle gelten sollen.
Und man kann daraus deutlich entnehmen, dass die Mehrzahl der Befragten dafür plädiert,
das jeweils in den Anstalten praktizierte Schichtmodell beizubehalten. Das ist ein hochumstrittenes Problem gewesen im letzten Jahrzehnt, und deutlich wird hier, dass die Bediensteten das nicht ändern wollen.
Mein Kollege hat ja schon angesprochen, dass, was die Aufstiegschancen und die Beförderungskriterien angeht, die Einschätzung der Bediensteten sehr, sehr negativ ist. Sie sehen
hier hohe Zustimmungswerte, aber auf eine Formulierung, die negativ formuliert ist - das
heißt, "Die Aufstiegschancen sind schlecht" -, und da kriegen Sie extrem hohe Zustimmungswerte. Sie sehen aber auch hier, dass die Zustimmung im AVD groß ist, über die Marke von 4 bei einer Fünferskala, aber auch beim Nicht-AVD ist das eine doch sehr negative
Einschätzung der Aufstiegschancen.
Wenn man fragt nach den Beförderungskriterien, besser gesagt nach der Transparenz der
Kriterien, das ist eine positiv formulierte Aussage und dann kriegen Sie da einen sehr niedrigen Wert. Sie sehen also, dass in allen Anstalten die Beförderungskriterien als intransparent
angesehen werden.
Die Frage nach dem Betriebsklima ist ja schon auch von meinem Kollegen angesprochen
worden. Sie sehen hier die Unterschiede zwischen den Anstalten und Sie können deutlich
sehen: Insgesamt, wenn man die sechs Anstalten zusammennimmt, liegt das deutlich unter
dem Mittelwert der Skala. Es gibt zwei Anstalten, nämlich Glasmoor und die Sozialtherapeutische Anstalt, wo ein knapp positives Betriebsklima von den Beschäftigten angegeben wird,
aber in den anderen Anstalten ist das ja, ich gebe Ihnen jetzt nur das Beispiel Billwerder oder
das Beispiel Untersuchungshaftanstalt, da liegt der Wert ja unter zwei. Das ist das Maximum
an Negativität, was Sie in Bezug auf ein Betriebsklima in Untersuchungen eigentlich kriegen
können.
Ein besonderes Problem, worauf wir nicht so gut vorbereitet waren oder was wir nicht angenommen haben in der Vorbereitung, ist, wir haben auch untersucht, wie denn die Kollegialität
unter den Bediensteten ist. Das haben wir gemacht mit einem Index, der aus vier Fragen
bestand. Hier sehen Sie drei Beispiele. Wir haben danach gefragt, ob es ein Wir-Gefühl gibt
zwischen den Bediensteten oder ob Neid und Missgunst gegeben sind. Und Sie sehen hier,
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dass die Kollegialität negativ beurteilt wird, ganz deutlich: Dreiviertel der Befragten sprechen
von einer mangelnden Kollegialität unter den Bediensteten. Und das ist insofern sehr auffällig, als in Mitarbeiterbefragungen generell in anderen Betrieben innerhalb und außerhalb von
Hamburg man in der Regel oft Kritik an den Vorgesetzten bekommt in Befragungen, darauf
kommen wir ja noch, aber in der Regel die Bediensteten selber … Horizontal unter uns
herrscht sozusagen ein sehr kooperatives Betriebsklima. Das war hier, wie Sie sehen, komplett anders, und insofern ist das ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, was genauso viel
Aufmerksamkeit verdient aus unserer Sicht, was jetzt die zukünftige Gestaltung der Arbeitsbedingungen angeht, als andere Aspekte.
Auch hier sehen Sie keine besonders großen Unterschiede zwischen den einzelnen Justizvollzugsanstalten. Nehmen Sie rot und gelb zusammen, dann sehen Sie, dass in allen Anstalten eine negative Kollegialitätseinschätzung vorliegt. Sie ist noch negativer in der Sozialtherapeutischen Anstalt, ein Phänomen, wofür wir jetzt im Moment keine Erklärung haben.
Wir haben auch gefragt die Bediensteten - mit einem relativ komplexen Design, wie Sie hier
sehen -, inwiefern sie für die Zukunft den Gedanken der Resozialisierung der Gefangenen
als Leitlinie für ihre Tätigkeit oder für die Arbeit in den Anstalten sehen, und haben das kontrastiert mit der Frage, ob denn Ordnung und Sicherheit stärker in den Vordergrund gerückt
werden sollten. Und Sie sehen hier eine Skala, die jetzt nicht ansteigt, sondern Personen,
die beides gleichzeitig als sinnvoll bewerten würden, hätten ja die Mitte der Skala angeben
sollen, Personen, die stärker für Resozialisierung eintreten, hätten links antworten müssen,
und Personen, die stärker für Ordnung und Sicherheit eintreten würden, hätten rechts antworten müssen. Und jetzt sehen Sie das Ergebnis und Sie sehen, dass - jetzt mal vorab -,
dass praktisch niemand für eine stärkere Betonung von Resozialisierung eintritt. Sie sehen,
dass ungefähr 30 Prozent der Bediensteten für eine gleichgroße Betonung von Resozialisierung und Ordnung und Sicherheit eintreten. Und wenn man jetzt wohlwollend diese beiden
Skalenpunkte neben dem Mittelwert dazu nehmen würde, kämen wir auf 55 Prozent, aber
dennoch bleibt es ja dabei, das sehen Sie hier auch optisch deutlich, dass ein großer Anteil
der Bediensteten, je nachdem, wie man das misst, zwischen 40 und 60 Prozent, man kann
auch sagen, die Hälfte, für eine stärkere Betonung des Leitgedankens von Ordnung und Sicherheit in den JVAs sich ausspricht.
Wir haben das hier noch einmal für die einzelnen Anstalten untersucht. Da kann man sehen
- aber das ist, muss ich zugeben, optisch jetzt nicht so schnell zu identifizieren -, es gibt in
der Sozialtherapeutischen Anstalt - man könnte fast sagen: erwartungsgemäß - einen höheren Anteil von Bediensteten, die sich für eine stärkere Betonung des Gleichgewichts aussprechen, und es gibt aber Anstalten, das ist in diesem Falle Billwerder und die Untersuchungshaftanstalt, wo in der Tat die Hälfte der Bediensteten sich sehr stark für eine stärkere
Betonung von Ordnung und Sicherheit ausspricht. Wir kommen am Ende noch einmal auf
die Frage, wie man das zu bewerten hat und was daraus folgt.
Politisch wichtig ist auch, denken wir, die Antwort auf die Frage, wie das Berufsbild des
AVDs in der Öffentlichkeit, in den Medien ankommt. Und Sie sehen hier, dass wir die Frage
gestellt haben, die Arbeit wird nicht wertgeschätzt, und es gibt eine extrem große Zustimmung: 90 Prozent der Bediensteten sagen: Ja, unsere Arbeit wird in Medien und Öffentlichkeit nicht positiv gesehen. Wir haben auch gefragt, das ist im Grunde genommen die ergänzende Frage: "Haben Sie das Gefühl, dass Politik und Behörden die Probleme des AVD
kennen und versuchen, Abhilfe zu schaffen?" Und es wird Sie vielleicht nicht wundern, dass
wir praktisch spiegelbildlich jetzt da die negative Einschätzung bekommen haben, die da
heißt: Wir fühlen uns als AVDler nicht von Politik und Behörde unterstützt.
Herr Dr. Dahlgaard: Jetzt zum zweiten Komplex, "Personalführung - Führen und geführt
werden". Zunächst einmal eine Beispielfrage zum Führungsverhalten. Das ist Teil eines Indexes, dessen Ergebnisse wir Ihnen gleich präsentieren. Die Frage heißt: "Mit Fehlern von
Bediensteten wird seitens der Führungskräfte meiner Anstalt angemessen und nach vorne
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blickend umgegangen." Sie sehen hier eine deutliche Ablehnung dieser Frage, was die Frage eröffnet - die jetzt nicht beantwortet werden kann -, ob diese Form von Fehlerkultur entwicklungsbedürftig ist. Zweite Beispielfrage zum Führungsverhalten: "Ich erhalte von meinem
Vorgesetzten die Anerkennung, die ich verdiene." Sie sehen hier auch wieder - mit Unterschieden zwischen AVD und Nicht-AVD - eine deutliche Ablehnung. Auch das Zeigen von
Anerkennung ist offenbar eine schwierige und eher selten zu findende Praxis; wir kommen
darauf nachher noch zu sprechen.
Die Ergebnisse zunächst einmal dieses Führungsindexes 1, da geht es um die Beurteilung
der Führungskräfte auf den oberen Ebenen, also mit Ausnahme der unmittelbaren Dienstvorgesetzten des AVD. In den Index sind diese Fragen einbezogen worden: "Mir wird das
Gefühl vermittelt, dass meine Arbeit wichtig ist", "Mit Fehlern …" - die Frage kennen Sie,
eben vorgestellt -, "Verbesserungsvorschläge werden abgefragt und umgesetzt“, und
„Dienstbesprechungen verlaufen effizient“. Die Grafik macht das deutlich, deutliche Ablehnung dieser Aussage, eine sehr negative Bewertung der Führungskräfte. Diese Linksschiefigkeit der Verteilung hätten wir nicht erwartet. Wenn man das jetzt auf die Anstalten herunterbricht, werden die Führungskräfte in Billwerder und in der Untersuchungshaftanstalt wiederum besonders negativ beurteilt, in der Sozialtherapeutischen Anstalt und in Glasmoor fällt
diese Beurteilung weniger drastisch aus, ohne wirklich gut zu sein.
Der zweite Index, auch die gleiche Personengruppe, obere Leitungsebenen. In den Index
wurden einbezogen Fragen wie "Ich erhalte bei meiner Arbeit mit den Gefangenen Rückendeckung von den Führungskräften", "Meine Eigeninitiative wird gewünscht und gefördert",
"Meine Führungskräfte haben Interesse für Arbeitsbedingungen und Probleme der Bediensteten". Auch hier in ähnlicher Weise eine sehr deutliche negative Beurteilung der Verhaltensweisen von Führungskräften. Beide Indices, die wir Ihnen jetzt präsentiert haben, korrelieren stark miteinander. Auch da wiederum ein Blick auf die Anstalten. Hier wiederum eine
besonders negative Beurteilung in Billwerder und in der Sozialtherapeutischen Anstalt fällt
das deutlich besser aus.
Jetzt geht es um die Beurteilung der unmittelbaren Führungskräfte durch den AVD. Die Fragen, die einbezogen werden, zeige ich Ihnen noch einmal. Zum Teil sind die identisch,
Dienstbesprechung, Frage nach der Rückmeldung über die Qualität der Arbeit: "Ich erhalte
Unterstützung, wenn es einmal schwierig wird" und "Meine Vorschläge werden aufgenommen und weiterverfolgt". Sie sehen hier ein anderes Bild, man kann sagen, dass sich positive
und negative Bewertungen der Arbeit der Dienstgruppenleiter, das sind in der Regel die unmittelbaren Vorgesetzten der AVD'ler, halten sich ungefähr die Waage. Deshalb präsentieren
wir das auch nicht weiter, es sind kaum Unterschiede zwischen den einzelnen JVAs erkennbar. Insgesamt kann man sagen, dass die unmittelbaren Führungskräfte relativ besser beurteilt werden als die Führungskräfte auf den oberen Ebenen.
Herr Dr. van den Bussche: Der dritte und letzte Komplex unserer Darstellung der Ergebnisse betrifft die komplexe Berufszufriedenheit, Motivation und Gesundheit. Zunächst einmal
haben wir danach gefragt, wie denn die Bediensteten ihren eigenen Gesundheitszustand
einschätzen. Da hatten wir vier Fragen, zum Beispiel: "Sind Sie den Anforderungen körperlich gewachsen", "Sind Sie den Anforderungen seelisch gewachsen", "Fühlen Sie sich gesund", also eine Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes. Sie sehen immerhin
einmal ein positives Ergebnis in unserem Bericht, die Bediensteten fühlen sich gesund.
Wenn man allerdings fragt, wie die Bediensteten ihre Gesundheit mittelfristig einschätzen,
wir haben danach gefragt "Können Sie gut abschalten?", "Sorgen Sie sich um Ihr Gesundbleiben bis zum Ruhestand?", "Leidet Ihre Gesundheit mehr und mehr unter der Arbeit?",
dann sehen Sie in der Verteilung im Prinzip dann wieder fast eine Normalverteilung, das
heißt also, Sie sehen, dass ungefähr die Hälfte der Bediensteten eine mittelfristige Gefährdung des eigenen Gesundheitszustandes sieht. Das heißt also, unter den Bediensteten, die
sich im Moment als gesund bezeichnen, gibt es eine Hälfte ungefähr, die, was die mittelfristige Gesundheit bis zur Pensionierung angeht, durchaus Probleme sehen. Wenn Sie sich das
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für die einzelnen Anstalten ansehen, würde ich sagen, die subjektive Gefährdung ist am
höchsten hier in Billwerder und in der Untersuchungshaftanstalt, am geringsten in Glasmoor,
aber auch da muss man sagen, das sind keine massiven Unterschiede zwischen den Anstalten.
Wir kommen jetzt zu einem Komplex, den wir bewusst provokativ mit "Krankfeiern" überschrieben haben. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir in den Interviews, bevor wir die
schriftliche Befragung gemacht haben, zu unserem Erstaunen in extremem Umfang mit Aussagen von Bediensteten und von Leitungskräften gleichermaßen konfrontiert wurden, die
man mit dem Satz zusammenfassen kann: "Es gibt in unserer Anstalt, oder in den Anstalten,
in großem Umfang unberechtigtes Fernbleiben vom Dienst". Deswegen haben wir das kurz
einfach "Krankfeiern" genannt. Wir haben gefragt, um Ihnen die Fragen beispielhaft zu erläutern, "Es gibt in meiner Anstalt Bedienstete, die sich krank melden in Fällen, in denen ich zur
Arbeit gehen würde", oder "Es gibt Bedienstete, die nicht zur Arbeit kommen, obwohl ich
vermute, dass sie nicht krank sind". Das Ergebnis ist eindeutig. Sie sehen, dass die große
Mehrheit der Bediensteten diese Praxis des Krankfeierns im Sinne von Fernbleiben vom
Dienst ohne vermutete reale Krankheit, dass das von der großen Mehrheit der Bediensteten
bestätigt wird.
Wir bringen Ihnen ein paar Zitate und Beispiele aus den Interviews, um das zu einmal illustrieren. Wir hatten den Fall, dass es etwas Ähnliches gibt wie Ehepaarkrankheiten, dass zwei
Bedienstete, die im AVD tätig sind, der eine männlich, die andere weiblich, miteinander verheiratet, aus unerklärlichen Gründen immer zum gleichen Zeitpunkt eine Krankmeldung abgaben. Oder aber, mehrfach wurde uns berichtet, dass es gängige Praxis ist, dass es häufig
vorkommt, dass bei Fahrgemeinschaften, wenn der Fahrer krank ist, sich die gesamte Fahrgemeinschaft krank meldet und nicht zum Dienst erscheint. Es gibt natürlich verschiedene
Arten des Umgangs mit diesem Phänomen. Es gibt Bedienstete, die darüber nicht reden
wollen und sagen, ich habe meine Krankschreibung, so what, es gibt keinen Grund, das weiter zu diskutieren. Und einige sagen indirekt, ich bin deswegen berechtigt krank zu sein, oder
krankgeschrieben zu sein, weil ich das Gefühl habe, die Anstalt denkt ja auch nicht an mich.
Das Problem ist natürlich, dass diejenigen, die bei Krankheit ausfallen, ein Problem produzieren für diejenigen, die zum Dienst erscheinen, es sind dann immer die Gleichen, die bei
Krankheit aushelfen müssen. Aber das Gefühl, das unter Bediensteten herrscht, ist, dass die
Zahl derjenigen, die aushelfen, weil sie da sind, immer kleiner wird. Es gibt auch die Aussage: „Man kann nichts dagegen machen“ auf der einen Seite, es gibt auf der anderen Seite
auch die Forderung, bei den Bediensteten und bei den Leitungskräften gleichermaßen, dass
hier Maßnahmen ergriffen werden, die bei bekannten Krankmachern, sage ich einmal, dem
einen Riegel vorschieben. Die Maßnahmen wurden nie sehr konkret benannt oder häufig
nicht so konkret benannt, aber man hat das Gefühl, hier muss etwas geschehen.
Weiter im Programm. Wie wird aus der Sicht des AVD mit dem Krankfeiern umgegangen?
Wir waren sehr erstaunt - wir sind beide nun selber auch Beamte, das darf man hier einmal
sagen - und haben Beamte befragt, die Bediensteten sind ja fast alle Beamte, und wir haben es noch nie erlebt, dass die Beamten selbst die Forderung aufstellen, dass die Beamtenprivilegien eingeschränkt werden sollten. Sie sehen hier, auf die Frage "Gegen die Ausnutzung von Beamtenprivilegien wird nicht genügend vorgegangen", dass das auch wiederum von der überwiegenden Mehrzahl der Bediensteten genau so gesehen wird. Besser,
oder weniger kritisch, war die Einschätzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements
für Mehrfach- und Langzeiterkrankte. Da wurde das Antwortverhalten auf die Frage, ob das
konsequent umgesetzt wird in den Anstalten, dann doch deutlich positiver. Die Bediensteten
sehen das wohl so, dass das Problem weniger beim Eingliederungsmanagement für Langzeiterkrankte liegt, als bei dem Problem der kurzfristig kurzzeitig Krankgeschriebenen. Zusammenfassend gesagt, wenn man nach der Gesamtzufriedenheit der AVD-Bediensteten
fragt mit allen Aspekten des Lebens, dann sehen Sie eine positive Einschätzung, wenn nicht
die Arbeit wäre, da haben sie dann doch eine primär negative Einschätzung der Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit.
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Wir haben die Frage der Belastung im Zusammenhang mit Krankheiten auch noch einmal
untersucht mit einem Instrument, was in der internationalen und auch in der nationalen Literatur häufig benutzt wird, um gesundheitsrelevante Probleme in der Arbeitswelt zu untersuchen. Das ist ein Instrument, das als ERI abgekürzt wird und auf Englisch - es tut mir leid,
das ist nicht unsere Schuld, dass das immer auf Englisch benutzt wird - als Effort-RewardImbalance bezeichnet wird.
Auf Deutsch: Die Theorie geht davon aus, dass wenn Arbeitnehmer, Beamte oder NichtBeamte, in einer Arbeitssituation Leistung erbringen, das heißt also Energie investieren, und
dafür aber wenig Gegenleistung erhalten, Gegenleistungen können sein Entlohnung, aber
auch Wertschätzung, Aufstieg und Sicherheit. Dass, wenn da eine Imbalance, also ein Ungleichgewicht, dass dann eine hohe Gefährdung, was die Gesundheit angeht, bei den Bediensteten gegeben ist und ein hohes Frustrationspotenzial. Das heißt, wenn der Wert hier
kleiner oder gleich 1 ist, dann spricht man von einem ausgewogenen Verhältnis, und wenn
der Wert größer ist, dann spricht man von einem Ungleichgewicht. Jetzt sehen Sie das Ergebnis unserer Untersuchungen. Sie sehen hier, dass ungefähr 15 Prozent im Normalbereich liegen. Sie sehen also, dass 85 Prozent der Bediensteten konfrontiert mit einem unausgewogenen Verhältnis von Leistung und Gegenleistung, von Belohnung im Vergleich
zum Investment ausgehen. Sie sehen, dass ein Drittel der Bediensteten Werte hat über 2.
Ich muss Ihnen sagen, dass wir das in der internationalen Literatur über Belastungen in der
Arbeitswelt und auch in der nationalen Literatur noch nie gefunden haben, solche Werte. Das
sind Gruppen, dieses Drittel von Bediensteten, die nach allem, was man an Erkenntnissen in
der Forschung hat, als besorgniserregend eingestuft werden müssen und als hochgefährdet
angesehen werden müssen, was Krankheit angeht. Auch in unserer Studie sehen wir, wenn
wir schauen, wie sich deren ERI-Indices korrelieren mit anderen Aspekten, dann sehen Sie,
wie erwartet, dass Menschen mit einem hohen ERI-Index, also mit einem Imbalance, mit
einem Ungleichgewicht, unzufriedener mit der Arbeit sind, höhere berufliche Belastungen
erleben, sich weniger gesund fühlen, ihre Gesundheit eher als gefährdet ansehen. Aber, und
jetzt kommen zwei wichtige Sachen, das hängt auch zusammen mit der Frage, wie zufrieden
oder unzufrieden sie sind mit ihren Vorgesetzten. Bemerkenswerterweise sind die Menschen, die einen hohen ERI-Index haben, die also hoch belastet sind, auch diejenigen, die
stärker für Recht und Ordnung eintreten. Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der
Belastung, die sie erfahren, und ihrer Vorstellung, was eigentlich im Betrieb geändert werden
müsste. Alle diese Zusammenhänge sind selbstverständlich hochsignifikant, sonst hätten wir
sie nicht berichtet.
Wir haben danach gefragt, wie denn die Bediensteten im Moment ihre Motivationslage selber
einschätzen. Auf die Frage "Ich habe resigniert, was eine Hoffnung auf positive Veränderung
in meinem Arbeitsbereich angeht" sehen Sie hier, da gibt es eine Zustimmung, das heißt, die
Resignation ist da, sie liegt bei den AVDlern über dem Mittelwert, bei den Nicht-AVDlern
knapp darunter, sie liegt in Billwerder und in der Untersuchungshaftanstalt - es sind immer
die gleichen Anstalten letztendlich, oder fast immer die gleichen Anstalten, wo die Ergebnisse noch einmal kritischer sind. Die Resignation ist da, man kann allerdings auch sagen, bemerkenswerterweise, zumindest war das unsere Einschätzung, dass fast zur Hälfte immer
noch keine Resignation da ist. Auch auf die Frage "Wie schätzen Sie Ihr eigenes Berufsbild
ein?", "Sind Sie stolz auf die eigene Arbeit?", "Finden Sie, dass Sie Anerkennung erfahren im
Freundes- und Bekanntenkreis?", "Würden Sie Ihre Tätigkeit jungen Menschen empfehlen?"
- auch da sehen Sie eine Gleichverteilung, so dass man auch hier sagen kann, die Hälfte
der Bediensteten ist trotz allem, gibt ein positives Berufsbild von sich. Auf die nächste Frage
"Würden Sie verantwortungsvolle Tätigkeiten im AVD künftig übernehmen wollen in einem
größeren Umfang als bisher" sehen Sie auch hier einen Bedarf bei den Bediensteten an anspruchsvolleren, verantwortungsvolleren Tätigkeiten. Das heißt also, wir kommen zum Resümee.
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Herr Dr. Dahlgaard: Ja, der letzte Abschnitt dient einer kurzen Zusammenfassung. Es ist
deutlich geworden, es liegt eine sehr Unzufriedenheit der AVD-Bediensteten vor. Das hat
unmittelbar etwas mit dem Problem der Fehlzeiten zu tun. Es gibt ein Bündel von auslösenden Faktoren, darunter das Thema Führung- und Führungsverhalten, die Frage mangelnder
Förderung von Gestaltungsspielräumen in der Arbeit, die schlechten und intransparenten
Beförderungschancen, auch die geringe Wertschätzung, die die Bediensteten erhalten, und
der unzureichende Umgang mit den Fehlzeiten. Wichtige Folgen sind Resignation und Anzeichen von innerer Kündigung und auch, mein Kollege hat das eben an anderer Stelle gesagt, geringe Identifikation mit der Resozialisierungsaufgabe. Andere Faktoren, von denen
wir im Vorhinein ausgegangen sind, sie seien wahrscheinlich auch von zentraler Bedeutung,
sind aus Sicht der Befragten nicht so bedeutsam, insbesondere die Belastung durch die Arbeit mit den Gefangenen selbst und diese Frage der Schichtsysteme und Dienstzeiten, da
gab es zwar Belastungen zu dem Thema Dienstzeiten/Schichtdienst, aber eine relative Zufriedenheit mit der eigenen Organisationsform. Man kann sagen, immerhin die Hälfte hat
trotz allem noch eine positive Einstellung zum Berufsbild und ist auch bereit, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen.
Diese Empfehlungen, die wir Ihnen zum Abschluss dessen, was wir vortragen, präsentieren,
sind erste Richtungen. Das sind noch keine ausformulierten Maßnahmenkataloge und bei
den weiteren Schritten ist zu berücksichtigen - das ist, glaube ich, deutlich geworden -,
dass diese Problematik hochkomplex ist, kein einfaches Ursache-Wirkung-Schema, sondern
ein Bündel von vielen Faktoren, die auch in Anstalten noch unterschiedlich zu gewichten
sind. Das Zweite ist, dass deutlich geworden ist, dass diese Problematik nicht erst im letzten
Jahr bei der Untersuchung, sondern schon über Jahre, einige haben gesagt über Jahrzehnte, besteht, gleichsam chronifiziert, das heißt, das erfordert besondere Umgehensweisen mit
diesem Thema. Viele Bedienstete haben das Gefühl, das ist ganz deutlich geworden - ob
das objektiv, wie immer schwierig das festzustellen, berechtigt ist oder nicht - sie haben das
Gefühl, dass sich ihre Lage verschlechtert hat.
Die eine Hälfte scheint abgeschaltet zu haben, resigniert zu haben, die andere Hälfte ist
noch motivierbar und auch offenbar bereit, Veränderungsprozesse mitzugestalten. Zwei wesentliche Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen: Die Strategie, mit diesen Prozessen
umzugehen, muss sehr differenziert sein, muss auch, um nachhaltige Erfolge zu zeitigen,
nachvollziehbar sein und von den Bediensteten auch erfassbar sein. Es ist unangenehm das
sagen zu müssen, aber schnelle Erfolge sind nicht zu erzielen. Es ist nicht damit zu rechnen,
dass diese Situation binnen Jahresfrist verbessert ist, es ist allerdings möglich, wesentliche
Schritte einzuleiten.
Herr Dr. van den Bussche: Ich wiederhole auch noch einmal, diese Liste ist nicht vollständig und ist noch lange nicht detailliert genug, aber ich fange mal mit dem einen Problem an,
was ich Ihnen beschrieben habe. Wir haben das Gefühl, dass es notwendig ist, auch mit den
Bediensteten über die Frage zu reden, was eigentlich Sinn der Arbeit in den Anstalten ist.
Wir haben das Gefühl, dass auf der einen Seite in der Politik und in den Medien die Resozialisierung hochgehalten wird, die Bediensteten aber zu erheblichen Teilen dies nicht mittragen, oder es teilweise mittragen, aber gleichzeitig sagen, es muss aber auch auf der Ebene
von Recht und Ordnung, wie sie das nennen, etwas geschehen. Auch da gibt es keine einfachen Lösungen, mit Sicherheit nicht, aber es wird darüber in den Anstalten mit den Bediensteten nicht gesprochen. Es wird angeordnet, sinnigerweise oder unsinnigerweise lasse ich
jetzt offen, aber es ist kein Thema der Fortbildung, und es ist kein Thema der täglichen Auseinandersetzung. Ein solch komplexes Problem, wie kann ich Resozialisierung realisieren
und gleichzeitig Recht und Ordnung in den Anstalten sicherstellen, das muss zum Thema
der Diskussion in den Anstalten werden.
Das Thema Führung – dass das ein sehr wesentliches Element ist für künftige Handlungen,
hat mein Kollege schon betont. Im Grunde genommen ist der gesamte Komplex zu bearbeiten, das heißt also, man muss sowohl die Aufbauorganisation des Führungssystems unter-
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suchen, man muss prüfen, ich bleibe einmal bei dem Beispiel Aufgabenbeschreibungen. Es
gibt in den behördlichen Akten wunderbare, umfangreiche, detaillierte Aufgabenbeschreibungen. Die haben aber mit der Realität in den Anstalten wenig zu tun. Die Anstalten haben
diese uminterpretiert oder letztendlich informelle eigene Aufgabenbeschreibungen entwickelt,
die mit den offiziellen nicht unbedingt gänzlich übereinstimmen. Dabei gibt es dann auch
noch innerhalb der Anstalten und zwischen den Anstalten extreme Unterschiede, wie Leitungsaufgaben wahrgenommen werden. Das heißt also, man kann konfrontiert werden, oder
wir wurden konfrontiert mit dem Phänomen, dass einzelne Bedienstete auf einer Leitungsebene dafür sorgen, dass Informationen komplett und sorgfältig an die nächste Ebene weitergegeben werden, aber andere Leitungskräfte der gleichen Ebene null Informationen weitergeben. Es gibt kein System in den Anstalten, das sicherstellt, dass geprüft wird, ob die
Informationen ankommen.
Sehr wichtig aus unserer Sicht ist diese Frage Führungskultur. Es mag vielleicht banal erscheinen, aber die Umgangsformen sind ein Problem. Es fehlt an Respekt, an gegenseitiger
Unterstützung, an Informationsvermittlung, das habe ich schon gesagt, und es muss dringend dafür gesorgt werden, dass auch, wenn zum Beispiel Fehler begangen werden, wie die
Japaner sagen, jeder Fehler ist ein Schatz, dass aus Fehlern auch gelernt wird und nicht nur
diszipliniert wird.
Dritter Punkt, ist ja auch schon angeklungen, die Bediensteten klagen darüber, und wir konnten es teilweise nachvollziehen, dass sie Anordnungen in Empfang nehmen und diese auszuführen haben, aber selbst extrem geringe Spielräume haben, um selbst Entscheidungen
zu treffen oder Initiativen zu ergreifen. Das heißt, die Arbeit ist nach modernen Gesichtspunkten relativ arm gestaltet, und auch da muss man darüber diskutieren - das ist noch kein
Vorschlag, natürlich -, welche Punkte das betrifft und wie man das so gestalten kann, dass
eine größere Arbeitszufriedenheit bei den Bediensteten entsteht. Wir haben auch vorgeschlagen, dass in Bezug auf diese Personalprobleme, die es in den Anstalten gibt zwischen
verschiedenen Ebenen, Echelons der Verantwortung, dass da vielleicht eine Ombudsfunktion vorübergehend sinnvoll sein könnte. Wichtig scheint uns auch, das sind sicher nicht die
primären Maßnahmen, aber es scheint uns wichtig, dass daran gearbeitet wird, dass in der
Öffentlichkeit ein anderes Bild der Funktion der Bediensteten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes entsteht. Und was den Umgang mit Fehlzeiten angeht, auch da gibt es, ich wiederhole mich, in den Akten wunderbar präzise und differenzierte Regelungen für den Umgang
mit Krankschreibungen und Krankmeldungen, aber die Praxis ist weit davon entfernt. Also,
auch da muss eine Überprüfung stattfinden im Sinne von Entwicklung von praktikablen Regelungen, die dann auch befolgt werden. Und es muss auch geklärt werden, wer eigentlich
dafür zuständig ist, weil wir auch das Gefühl gehabt haben, wer jeweils dafür zuständig ist,
kann jemand ganz unten in der Hierarchie sein, oder es kann der Anstaltsleiter sein, aber
auch das ist sehr variantenreich.
Wichtiges Thema, sicherlich auch aus der Sicht der Bediensteten, die Frage Beförderung.
Bedienstete gehen davon aus, obwohl das vermutlich eine didaktische Übertreibung ist, dass
sie 20 Jahre auf eine Beförderung warten müssen und das demotiviert. Das hängt natürlich
auch noch zusammen mit dem Mangel an materiellen und sonstigen materiellen und immateriellen Anreizen für gute Arbeit. Die Bediensteten haben das Gefühl, ob ich meine Arbeit
gut mache oder nicht, ist egal, es passiert sowieso nichts. Wir müssen selbst noch einige
weitere Untersuchungen anstellen, aber das ist jetzt nicht primär wichtig. - Wir danken Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender: Ich glaube, ich kann im Namen aller Kolleginnen und Kollegen sprechen, wir
danken Ihnen für Ihren Vortrag und die Erläuterung der Studie. Wir hatten sie natürlich
schriftlich vorliegen im Vorwege, damit wir uns ein wenig vorbereiten können, aber Ihre Ausführungen zu den einzelnen Skalierungen und Einschätzungen, wie was wie zu bewerten ist,
waren aus meiner Sicht, ich denke, da spreche ich für alle, sehr, sehr hilfreich. Dafür nochmals herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich würde sagen, dass wir jetzt wie verabredet tatsäch-
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lich noch einmal auf Nachfragen eingehen, sollten die von unserer Seite da sein. Ich habe
bereits zwei Meldungen von Herrn Tabbert, SPD, und von Frau Spethmann, CDU. Frau Kaesbach von der FDP möchte gern noch etwas fragen. Ansonsten sehe ich halt, wenn sich
das ergibt. Dann kommt als Erstes jetzt Herr Tabbert.
Abg. Urs Tabbert: Vielen Dank noch einmal für die Erläuterungen Ihrer Folien, die uns
schon im Vorfeld zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe mich schon im Vorfeld gefragt, was das bedeutet, dass Sie auf der Folie 6 von einer hohen und ehrlichen Informationsbereitschaft in den Fokusgruppen sprechen, und dann weiter unten sprechen Sie von
taktischem Antwortverhalten. An welchen Kriterien machen Sie das fest, dass Sie sagen, das
sind hier alles für uns ehrliche Antworten und nachher sagen Sie dann, da sehen wir doch
eine gewisse Taktik in den Antworten? Haben Sie dafür wissenschaftliche Kriterien, an den
Sie das festgemacht haben?
Vorsitzender: Ich wollte die Experten kurz fragen, ob es okay ist, wenn wir vielleicht ein paar
Fragen sammeln, bevor Sie antworten. Sagen Sie selbst, wenn es Ihnen genug ist. Dann
stoppen wir und dann antworten Sie. Ich würde jetzt Frau Spethmann bitten, ihre Frage zu
stellen und dann gucken wir mal, ob bei Ihnen sozusagen der Speicher voll ist.
Abg. Viviane Spethmann: Ich hätte eine Frage zum Rücklauf der Fragebögen. An sich ist
es ja aus Ihrer Sicht eine hohe Rückfallquote. Aber ist nicht davon auszugehen, dass die, die
mit der Arbeit zufrieden sind, die Bögen nicht zurückgeschickt haben? Wie ist da Ihre Einschätzung zu dem Ganzen? Und dann noch eine zweite Frage. Wo gibt es bisher im internationalen Vergleich ähnliche Unzufriedenheiten, die zu solchen Fehlzeiten führen?
Vorsitzender: Kann ich Frau Kaesbach noch mit einer weiteren Frage dazu nehmen?
- Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Danke auch von uns für die Präsentation und das Gutachten. Wir
hatten im August eine Kleine Anfrage zum Thema gestellt, und da hat der Senat geantwortet,
dass 2006 schon Vorkehrungen getroffen worden sind, was Kurzzeiterkrankungen betrifft.
Da soll ganz früh individuell gegengearbeitet werden und ich denke, dass diese Vorkehrungen wohl nicht wirklich gefruchtet haben, sonst würde jetzt nicht das da stehen, was da steht.
Gleichzeitig wurde auch gesagt, dass es, was die Gesundheitsförderung betrifft und Fortbildung, breite Angebote überall gibt. Meine Frage wäre, ob Sie darauf auch in Ihrer Befragung
eingegangen sind? Das Gutachten sagt, eher nicht, aber vielleicht noch am Rande. Die andere Frage betrifft die Transparenz der Beförderungskriterien. Da würde ich gern wissen, ob
Sie auch mit Personen der Führung darüber gesprochen haben und wie die Führung dazu
steht?
Vorsitzender: Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Experten zu Wort kommen lassen.
Frau Schneider, ich habe Sie auf dem Zettel und würde Sie dann in der zweiten Runde nehmen, wenn es okay ist für Sie. - Ja, Sie haben das Wort.
Herr Dr. Dahlgaard: Ich fange einmal mit der ersten Frage nach der hohen Informationsbereitschaft an. Das war eine Aussage insbesondere über die Fokusgruppen. Die Fokusgruppen wurden ja in den Anstalten zusammengestellt und wir haben vorher, das sage ich offen,
überlegt, ob diese Form der Bereitstellung von Interviewpartnern nicht zu einer Präselektion
führt, die uns dann eine Anstalt vorgaukelt, die in der Form gar nicht besteht, und da haben
wir ganz andere Erfahrungen gemacht. Da haben die, die ausgewählt worden sind, mit Ihrer
Meinung nicht hinterm Berg gehalten und haben auch kritisch, sehr kritisch, selbstkritisch,
aber auch kritisch gegenüber der Situation offen und ehrlich Auskunft gegeben. Das war in
allen Fokusgruppen der Fall. Dieser Begriff "taktisches Antwortverhalten" ist vielleicht etwas
überpointiert. Wir haben nach Erklärungen gesucht, wie es denn kommt, dass, wie die Arbeitsschutzliteratur sagt, Schichtarbeit belastend ist, aber eine relativ hohe Zufriedenheit mit
dem jetzigen Schichtsystem besteht. Es gab gerade in den beiden Anstalten, die diese
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Zwölfstundenschichten praktizieren, nämlich Hahnöfersand und Billwerder, ja eine jahrelange Auseinandersetzung um Angleichung. Wir haben festgestellt - und ich finde, das ist auch
eine Form von Ehrlichkeit -, dass die Bediensteten dann in der schriftlichen Befragung gesagt haben, wir sind damit im Prinzip einverstanden, wir sind nicht begeistert, Schichtdienst
leisten zu müssen, aber wenn, sind wir mit dieser Form noch relativ zufrieden.
Vorsitzender: Ist das so weit okay, Herr Tabbert, mit der Beantwortung der Frage?
Abg. Urs Tabbert: Ja.
Vorsitzender: Gut, dann kommen wir zur nächsten.
Herr Dr. van den Bussche: Die zweite Fragestellung, er hat von Rückfallquote gesprochen.
Darum ging es uns natürlich nicht. Es ging um den Rücklauf. Ich kann zu den Rückfallquoten
in den Anstalten nichts sagen, aber … Die Rücklaufquote liegt ja bei 53 Prozent, eigentlich
ist sie noch ein bisschen höher, eigentlich liegt sie bei 56 Prozent, aber ein Teil dieser Fragebögen kam verspätet an, sodass wir sie nicht mehr in die Auswertung einbezogen haben.
Aber das war teilweise schon eine Beantwortung Ihrer Frage, woran liegt das denn, dass
bestimmte Bedienstete sich an solchen Befragungen nicht beteiligen. Wir wissen aus der
Literatur, dafür gibt es eine ganze Menge von Gründen, und man darf nicht daraus schließen, dass diejenigen, die jetzt nicht geantwortet haben, eine komplett andere Meinung haben als die, die geantwortet haben.
Es gibt ja ganz pragmatische Gründe, sich an einer Befragung nicht zu beteiligen. Ein Grund,
den wir aus der Literatur kennen, ist: x Prozent der versandten Fragebögen kommen nicht
an, weil die Adressen nicht stimmen. Zweiter Grund: x Prozent der Bediensteten sind in Urlaub und kommen zurück und finden einen Fragebogen vor und sagen, das ist sowieso
schon abgelaufen, da muss ich gar nicht … nichts mehr machen. Eine dritte Gruppe ist krank
und hat aus Krankheitsgründen keine Motivation, Fragebögen zu beantworten. Eine vierte
Gruppe hat keine Zeit, weil im Moment im Privaten oder was auch immer, die – ich sag es
mal etwas salopp – die Hölle los ist. Das heißt also, Sie haben immer eine Vielzahl von
Gründen, nicht zu beantworten. Umgekehrt muss man sagen, dass eine Quote
von 56 Prozent national wie international eine sehr hohe Quote ist.
Wir haben ja nun mit Vergnügen die parallele Befragung hier in Nordrhein-Westfalen zitiert,
wo eine Quote von 42 Prozent herausgekommen ist, was immer noch nicht schlecht ist im
Übrigen. Es gibt Befragungen von Mitarbeitern in verschiedenen Betrieben, wo Sie mit
30 Prozent enden. Im Übrigen muss man sagen, und das ist jetzt eine wissenschaftliche
Frage und ich will da nicht allzu lange drüber Ausführungen mehr machen, natürlich hat der
Prozentsatz der Rücklauf… des Rücklaufes ist ein wichtiges Indiz für die Repräsentativität,
aber es ist nicht das Einzige, und in der Literatur wird darüber diskutiert, ob das überhaupt
sozusagen das Wichtigste ist. Wichtiger ist mindestens genauso die Frage, ob die Populationen, ob die Stichproben, die wir haben, sage ich mal, mit den Populationen, für die wir eine
Aussage machen, übereinstimmen. Und da können wir wirklich sagen, zu unserem Glück,
dass, mal abgesehen von einer gewissen Unterrepräsentanz der Bediensteten sowohl beim
AVD wie beim Nicht-AVD in der Untersuchungshaftanstalt in allen anderen Anstalten eine
wunderbare Repräsentanz, wie wir das nennen würden, der Berufe, der Gruppen und der
Anstalten gegeben ist, sodass wir sagen können, wissenschaftlich gibt es gar keinen Zweifel,
dass diese Aussagen repräsentativ sind für die Anstalten und ihre jeweiligen Gruppen, die
dort arbeiten.
International habe ich … haben wir sozusagen eine Kurzuntersuchung gemacht. Ich muss
sagen, das war nicht unser Auftrag, jetzt die gesamte Literatur zu dem Thema zu untersuchen. Wir haben mit Erstaunen festgestellt, das habe ich auch schon gesagt, dass praktisch
diese Probleme der hohen Fehlzeiten in den Anstalten in allen Ländern gegeben sind. Aber
ich kann Ihnen jetzt keine systematische Übersicht geben über die Frage, bei welchen Erhe-
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bungen welche Rücklaufquoten in … in Alaska oder in Neuseeland gegeben waren. Das
kann ich nicht. Nur dass man … Ich wollte nur mal sagen, dass jetzt Hamburg, und das gilt
natürlich auch für die anderen Bundesländer, hier, was hohe Fehlzeiten in den Anstalten
angeht, das soll keine excuse sein, keine Entschuldigung, das ist ein generalisiertes Problem.
Herr Dr. Dahlgaard: Es war noch eine Frage zu den Kurzzeiterkrankungen, und wir haben
in der Analyse der Fehlzeiten gesehen, es gibt zwei große Problemfelder, das eine sind die
Langzeiterkrankten, das andere sind die kurzfristig Erkrankten, die Kurzzeiterkrankten. In der
Tat scheint es so zu sein, da schätze ich das genauso ein, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht richtig wirkungsvoll waren. Es gibt Dienstanweisungen dazu, es gibt aber weiterhin das Phänomen, das zeigen auch die Ergebnisse zu dem Thema "Krankfeiern", die wir
in der Befragung jetzt gewonnen haben, dass dort noch Handlungsbedarf besteht.
Und diese Frage der Transparenz der Kriterien, was den beruflichen Aufstieg angeht: Natürlich ist das ein Problem, dass der öffentliche Dienst in diesem Bereich einen Stellenkegel
vorsieht, der die Aufstiegschancen vermindert. Die Frage … Sie haben die interessante Frage gestellt, ob die Führungskräfte das denn genauso beurteilen würden. Und ich … wir haben das explizit nicht die Führungskräfte jetzt noch einmal gesondert befragt. An anderen
Stellen der Untersuchung ist aber deutlich geworden, dass es da natürlich eine unterschiedliche Einschätzung gibt, die auch mit den vorhandenen Informationen zusammenhängt. Diejenigen, die über Beförderung entscheiden, haben natürlich das Gefühl, dass das, was sie
machen, durch Kriterien abgesichert ist. Es stellt sich aber raus, dass die Bediensteten selber dieses Gefühl eben nicht haben, sodass man davon sprechen kann, es liegt eigentlich
eine Informationsschuld vor, die die Führungskräfte dann erfüllen müssten. Diese Form von
unzureichender Klarheit über Schwierigkeiten in der Beförderung und auch die angewandten
Kriterien ist ein Umstand, auf den zunächst mal auch die Führungskräfte reagieren müssten.
Vorsitzender: So weit beantwortet, Frau Kaesbach, erst einmal? Und Frau Spethmann?
Gut, dann habe ich jetzt Frau Schneider, dann habe ich noch mal mich auf der Liste, dann
habe ich Herrn Steinbiß und Frau Arndt. So zur Kenntnisnahme.
Abg. Christiane Schneider: Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die aufschlussreichen Ergebnisse. Ich habe zwei Fragen. Sie hatten am Anfang irgendwie erwähnt, dass es
auch in NRW eine Studie gab. Da würde mich interessieren, weil Sie gesagt haben, dieser
ERi-Index, den haben Sie sonst in der Literatur, weder in der nationalen noch in der internationalen, irgendwie gefunden vergleichbar. Ist das in NRW auch erhoben worden? Oder in
irgendeiner Justizvollzugs… In irgendeinem Land? Das würde mich interessieren, ob das
jetzt ein besonderes Hamburger Problem ist oder ob das im Großen und Ganzen eher das
Problem des Justizvollzugs ist. Das Zweite, was ich sehr interessant finde, das habe ich aber
noch nicht im Einzelnen alles durchgesehen, Sie haben ja einen Schwerpunkt am Ende,
Konsensbildung und Vermittlung der Resozialisierung als Ziel. Mir ist aufgefallen, also auf
Anhieb aufgefallen, das andere müsste ich wie gesagt noch mal ansehen, dass das Betriebsklima ja insgesamt nicht besonders gut ist, aber in den Anstalten besser ist, wo im
Prinzip ein etwas anderes Verhältnis oder die Situation der Gefangenen etwas anders ist,
nämlich in der sozialtherapeutischen Anstalt, da ist ja vielleicht ein mehr therapeutisches
Verhältnis, und im Glasmoor, also im offenen Vollzug. Also wie begründen Sie den Schwerpunkt, und gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Ergebnissen Ihrer Untersuchung
für die einzelnen Justizvollzugsanstalten und, ja, und diesem Schwerpunkt, den Sie genannt
haben?
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Danke, Frau Schneider. Wäre es noch okay, wenn ich
meine Frage noch ranhänge? Ist das noch möglich? Okay.
Meine Frage bezieht sich auf das Thema Schichtdienst und gesundheitliche Belastung, da
sind ja doch Korrelationen auch von Ihnen auch aufgemacht worden und die erst mal ja ein
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bisschen widersprüchlich sind. Auf der einen Seite wird schon von einer hohen Gesundheitsbelastung gesprochen seitens der Mehrheit der Beschäftigten, und auf der anderen Seite geht man aber sehr d'accord bei der Frage des Schichtdienstes. Und ich hab jetzt auch
noch mal bei Ihnen auf dieser Seite, wo Sie das so vorgestellt haben, auch noch mal das
Stichwort taktisches Antwortverhalten hinsichtlich der Bevorzugung des Schichtdienstes gelesen. Meine Frage: Können Sie da noch mal was ausführen, weil natürlich in der Tat bei
großen Schichtdiensten, die zwölf Stunden betragen, und auf der anderen Seite wird über
gesundheitliche Belastung geklagt, das aber nicht ins Verhältnis gebracht von den Befragten.
Das ist zumindest jetzt für die Außenstehenden nicht verständlich und nachvollziehbar. Vielleicht könnten Sie da noch mal eine Hilfe Ihrer Einschätzung geben, was da vielleicht hintersteckt.
Herr Dr. van den Bussche: Ja, zunächst einmal zum ERI. Der ERI ist in der Tat ein sehr
häufig angewandtes Instrument, aber nicht in der nordrhein-westfälischen Untersuchung und
auch nicht, soweit ich mich erinnere, in irgendeiner anderen Untersuchung bezüglich Justizvollzugsanstalten oder deren Bediensteten. Das ist natürlich so, wenn Sie einen internationalen Vergleich machen, ich sagte jetzt schon von Alaska nach Neuseeland, dann gibt es unterschiedliche Studiendesigns, unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Auswertungsstrategien. Das ist alles nicht so leicht zu vergleichen. Ich
kann Ihre Frage nicht beantworten, ich muss auch in dem Zusammenhang sagen, dass wir
natürlich versucht haben, diese Untersuchungen aus Nordrhein-Westfalen zu bekommen.
Und auch das Amt hat uns da sehr unterstützt. Es ist uns aber nicht gelungen. Vielleicht sagt
man jetzt auch mal ein Kompliment, es ist natürlich für uns auch sehr angenehm, dass in
Hamburg eine solche öffentliche Diskussion und öffentliche Darstellung der Ergebnisse möglich ist, obwohl die Ergebnisse nicht angenehm sind, und dass das also nicht, sag ich mal, in
den Panzerschrank verschwindet. Ich will nicht sagen, dass das in Nordrhein-Westfalen der
Fall ist, aber es ist nirgendwo veröffentlicht und nicht zu kriegen, und alle Anfragen beim Ministerium sind nicht positiv beantwortet worden. Was das Betriebsklima angeht und die Anstalten, das ist eine sehr schwierige Frage, wo wir, sage ich jetzt mal, auch nur subjektive
Einschätzungen von uns geben können. Einerseits ist es so, dass in der Tat die sozialtherapeutische Anstalt sicherlich auch diejenigen Bediensteten anzieht, die ein spezielles Interesse an Resozialisierung haben. Das kommt auch aus einigen anderen Antworten ein Stück
hervor.
Das gilt vielleicht auch für Glasmoor, wo natürlich auch ein anderes Betriebsklima herrscht
oder ein anderer Arbeitsprozess. Dennoch würde ich davor warnen zu sagen, das ist jetzt
der einzige Faktor, weil wir zum Beispiel auch festgestellt haben bei der Untersuchung, dass
die Anstalt Fuhlsbüttel, wo ja nun, so weit wir das wissen, die schweren Fälle untergebracht
sind, trotzdem in Bezug auf Betriebsklima und andere Faktoren aus Sicht der Bediensteten
besser abschneidet als die zwei Anstalten, die ich Ihnen schon oft genannt habe. Auch
Hahnhöfersand ist mal so, mal so im Ranking. Die Anstalten, wo durchgehend am meisten
Kritik gebracht wird, ist die Untersuchungshaftanstalt und die Anstalt Billwerder mit großem
Abstand, und kontinuierlich, das heißt also praktisch, durch alle Dimensionen. Das mag was
zu tun haben mit den einzelnen Aufgaben oder Arbeitsprozessen in den Anstalten, aber man
sollte vorsichtig sein, das jetzt nur darauf zurückzuführen, weil wir wie gesagt auch in allen
Anstalten zum Beispiel dieses Problem des Führungsverhaltens fast durchgängig gefunden
haben und die Unterschiede zwischen den Anstalten da nicht besonders groß sind. Das
heißt also, auch in Anstalten wie Glasmoor oder wie die sozialtherapeutische Anstalt ist es ja
nicht so, dass das Betriebsklima schwer positiv beurteilt wird oder das Führungsverhalten
schwer positiv beurteilt wird. Es gibt höchstens graduelle Unterschiede.
Vorsitzender: Sind Sie so weit zufrieden, Frau Schneider, mit der Antwort erst einmal? Gut.
Herr Dr. Dahlgaard: Noch mal die Frage nach dem Schichtdienst. Das ist in der Tat etwas
irritierend. Auch in dieser Untersuchung ist ja deutlich geworden, Schichtdienst belastet. Also
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kein Bediensteter sagt, ich arbeite gerne im Schichtdienst, natürlich würden die meisten einen Regeldienst, einen normalen Tagesdienst, 7:30 bis 16:00 Uhr oder Ähnliches, vorziehen.
Nur es gibt ja eine lange Diskussion um die Frage, welche Schichtsysteme noch am wenigsten belastend sind. Es gibt Untersuchungen darüber, in der Industrie, wie Schichtfolgen zu
gestalten sind, im aufsteigenden Wechsel, sodass dann die entsprechenden Ruhezeiten …
sind und die Leute nach der Nachtarbeit wieder ausruhen können. Hier in den Anstalten gibt
es etwas, was eigentlich ja den deutschen Arbeitsschutzbestimmungen widerspricht, nämlich
12-Stunden-Schichten in zwei Anstalten.
Es gibt aber, abgesehen davon, dass es das in anderen Ländern auch gibt, auch durchaus
gute Gründe dafür, dass Beschäftigte diese Dienstform wählen. Ich will Ihnen einen Grund
nennen, der mehrfach in den Interviews thematisiert wurde, dass nämlich mit diesen längeren Schichtdiensten auch längere Freizeitphasen zusammenhängen, die dann Distanz zur
Arbeit und zum Arbeitsprozess im Sinne einer Rekonvaleszenz, einer Erholung, einer Auszeit, einer partiellen, erlauben. Das wäre bei anderen Schichtdienstformen mit 8-StundenSchichten so nicht möglich. Damit verbunden ist noch ein zweites Phänomen, was wir nicht
untersucht haben, was aber klar ist, dass nämlich ein Großteil der Beschäftigten relativ weit
von der JVA weg wohnt, das heißt, das sind Menschen, die ihre Lebensverhältnisse darauf
eingerichtet haben, an zwei bis drei bis vier Tagen in der Woche zur JVA zu fahren und an
den anderen Tagen dann zu Hause zu sein. Das heißt, die würden dann ihre Lebensverhältnisse drastisch verschlechtern, wenn sie diese anderthalbstündigen Fahrtzeiten für den einzelnen Weg fünfmal die Woche machen müssten.
Also, Arbeitszeitgestaltung ist ein sehr individuelles Thema, da hat jeder seine eigene Bedürfnislage, und es ist natürlich zweitens auch ein Thema, was eine gewisse Sozialisationswirkung dann zeigt, das heißt, ich arrangiere mich über die Zeit mit diesen entsprechenden
Dienstformen. Von daher ist es für mich gar kein Widerspruch, dass Bedienstete sagen, ich
nehme diese 12-Stunden-Schichten in Kauf, weil dafür habe ich die Möglichkeit, längere
Freizeitphasen zu haben, die mir dann auch Erholung verschaffen. Wir haben in den Interviews auch Leute gesprochen, die das ganz anders sahen, die sagen, nein, ich arbeite zwar
in diesem System, aber ich persönlich hätte lieber ein anderes System. Und das ist noch mal
Indiz für die Frage individuelle Bewertung von Arbeitszeiten. Wir hatten den Eindruck, dass
in diesen beiden JVAs diese Diskussion - es drohte offenbar auch aus Sicht der Beschäftigten eine Umorientierung auf ein anderes Schichtsystem -, dass die im Moment zu Ende ist,
und die meisten haben verdeutlicht, es ist gut, dass diese Diskussion im Moment nicht geführt wird.
Herr Dr. van den Bussche: Eine Zahl dazu, ich habe gerade noch mal geprüft: Nur ein Drittel der AVD-Beschäftigten wohnt innerhalb eines Radius von 20 Kilometern von der Anstalt.
Nur ein Drittel.
Vorsitzender: Ich habe eine kleine Nachfrage. Sie haben jetzt ja kurz die subjektive Bewertung hinsichtlich der Schichtdienste kurz beschrieben und auch die eigene Einschätzung, wie
Sie glauben, wie sie sich dann dadurch vielleicht eine bessere Erholung organisieren oder
auch tatsächlich erhalten können. Glauben Sie, dass es aber trotzdem einen Zusammenhang gibt zwischen der gesundheitlichen Belastung und den Schichtdiensten, abseits von
der eigenen Bewertung?
Herr Dr. Dahlgaard: Also zwischen Schichtdienst und gesundheitlicher Belastung gibt es
einen Zusammenhang, das ist ja in zig Untersuchungen erwiesen. Man müsste jetzt die sehr
schwierige Frage klären, ob bestimmte Schichtformen, also zum Beispiel, ob solche 12Stunden-Schichtformen belastender wirken als andere Schichtformen. Das würde ich nicht
so ohne Weiteres unterschreiben.
Herr Dr. van den Bussche: Nur eine Ergänzung, die Bediensteten haben auch in unserer
Untersuchung, zumindest kommt das aus den Analysen raus, dass man, wie mein Kollege
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das schon beschrieben hat, einerseits sagt, ich bin nur mittelmäßig belastet, ich finde das
Schichtmodell aber sehr gut, aber, wenn ich gucke, wenn ich eine Aussage mache über
meine mittelfristige Gesundheitsgefährdung, dann sind die, die Schichtdienst machen,
durchaus, wie soll ich mal sagen, auch diejenigen, die sagen, meine Gefährdung ist groß.
Also es ist nicht so, dass die Bediensteten das Problem selber nicht sehen. Aber sie wählen
zwischen zwei Werten, zwischen dem Wert Gefahr langfristig der Gesundheit und dem Wert
mir angenehmere Arbeits- und Freizeitbedingungen.
Vorsitzender: Ja, das war noch mal sehr hilfreich, herzlichen Dank. Ich habe jetzt Herrn
Steinbiß und dann noch mal Frau Arndt. Vielleicht können wir die Fragen dann auch zusammen aufnehmen und dann bewährterweise vielleicht beantworten. Danke schön.
Abg. Olaf Steinbiß: Ja, danke sehr. Zunächst hatten Sie darauf hingewiesen am Anfang,
dass außergewöhnlich viele und wichtige Kommentare in dem Freitextfeld es auch gegeben
hätte. Ich hatte da einerseits gehört, dass es nicht nur ein Text… ein Freitextfeld war, sondern dass zum Teil ganze Seiten dort eben auch kommentiert wurden. Da wäre meine Frage
also, wie haben die also in dieses uns vorliegende Gutachten Eingang gefunden, und welche
Schlussfolgerungen waren daraus hier zu ziehen? Und das erst mal zu diesem Themenkomplex.
Und dann fällt natürlich auch, dass Billwerder doch immer wieder hervorsticht an allen möglichen Stellen, also ob das jetzt schlechtes Betriebsklima oder die Kollegialität, alles wird doch
dort irgendwie … Ja, überall sieht man leider führend Billwerder. Gibt es dort noch mal spezielle Schlüsse, die Sie herausgezogen haben, die jetzt auch wir hier drin nicht gefunden
haben? Denn ich finde, das ist doch schon ganz offenkundig.
Vorsitzender: Frau Arndt.
Abg. Peri Arndt: Ja, danke schön. Der Frage nach Billwerder im Speziellen wollte ich mich
anschließen. Danke dafür, dass Sie die gestellt haben. Und zum Zweiten würde ich darum
bitten, ob Sie noch mal ein bisschen intensiver beleuchten können, diesen ja doch sehr auffälligen … oder diese auffällige Diskrepanz zwischen der Unzufriedenheit und den speziellen
Arbeitsbedingungen einerseits und doch der überraschend positiven Einstellung gegenüber
dem Arbeitsplatz und der Arbeit an sich. Ob Sie da noch mal ein paar Gründe und Zusammenhänge aufzeigen könnten? Danke.
Vorsitzender: Ja, ich gebe Ihnen gern das Wort wieder.
Herr Dr. Dahlgaard: Da wir gerade bei der Berichtserstellung sind, weiß ich noch aus dem
Kopf, dass sich von den Befragten 387 in diesen Falltexten geäußert haben, und zwar in der
Tat einige mit Stichworten, andere seitenlang. Insgesamt sind da über tausend Angaben
zusammengekommen. Wir haben das in einem zweistufigen Verfahren geclustert, und man
kann sagen, die Freitextangaben haben deshalb noch mal eine besondere Bedeutung, weil
sie ja auch ohne weitere Vorgaben den Befragten ermöglicht haben, das zu thematisieren, in
welcher Form auch immer, was ihnen wichtig war. Deshalb nehmen wir diese Botschaften
sehr ernst. Quantitativ am häufigsten genannt als Einzel-Item wurde das Thema schlechte
Beförderungsmöglichkeiten, und wenn man sinngemäß die Items zusammennimmt, die
quantitativ herausragend waren, dann war es das Thema Führung.
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Das hängt aber auch eng zusammen!)
Mangelnde Führungsqualität meiner Vorgesetzten, mangelnde Ausbildung, kein Vertrauen,
also der ganze Problemkreis wurde von über einem Drittel thematisiert in schätzungsweise
etwa, das kann man nicht so genau zurückverfolgen, 40 Prozent der Fälle. Also diese beiden
Items, und das bestätigt noch mal die Ausrichtung der Ergebnisse aus der Befragung, sind
dort am häufigsten genannt worden.
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Herr Dr. van den Bussche: Ich möchte das an einem Punkt ergänzen. Aus unserer Sicht …
Wir hatten das noch nie erlebt. Wir haben schon viele Befragungen von Studierenden, Krankenschwestern, Ärzten, was auch immer gemacht. Wenn man da ein Freitextfeld einbaut,
kriegt man meistens drei Wörter: "Zu wenig Geld!" Dann kann man das interpretieren oder
auch nicht. Die meisten lassen so ein Freitextfeld komplett offen. In diesem Fall hatten wir
wie gesagt, das füllt bei uns zwei Leitz-Ordner, nur diese sogenannten Freitextseiten, weil
Einzelne sehr ausführlich berichtet haben. Und das war für uns auch ein Indiz dafür, dass die
die Gelegenheit, sich äußern zu können in einem geschützten Raum, extrem wichtig fanden
und insofern extensiv genutzt haben. Das ist ja auch in den Befragungen, in den Präsentationen in den Anstalten noch mal … an einzelnen Beispielen auch noch mal bestätigt worden.
Es gibt, das muss man sagen, aus unserer Sicht viele Hinweise darauf, dass Bedienstete
sich nicht trauen, sich zu äußern. Ob es sich nun um Äußerungen um eigene Probleme handelt oder um Äußerungen der Probleme des Betriebes, ist vollkommen egal. Man hat Sorge
und Angst, sich zu äußern. Das muss deutlich gesagt werden. Und das erklärt vielleicht
auch, zumindest für uns, warum viele Einschätzungen so drastisch negativ ausgefallen sind.
Vielleicht wären die nicht positiv, aber nicht so drastisch negativ, wenn es nicht dieses Gefühl dahinter gäbe, endlich können wir uns äußern, und zwar so, dass daraus keine Repressionen erfolgen und dass das komplett anonym ist und komplett die Daten bei den Professoren bleiben und keine Auswertungen stattfinden gegenüber wem auch immer, die Sonderauswertungen darstellen, die wir als Bedienstete dann nicht zu Gesicht bekommen. So weit
zu diesem Thema Freitextfeld. Die Veröffentlichung ist allerdings auch dadurch erschwert,
dass viele Personen sehr persönlich unter Nennung von Namen und mit Unterschrift bestimmte Ereignisse, Konflikte und so weiter beschrieben haben, und selbst da, wo es nicht
passiert ist, ist es relativ einfach, das zu identifizieren. Insofern werden wir, um die Bediensteten auch zu schützen und dem Datenschutz auch gerecht zu werden, das relativ stark entpersonalisieren müssen. Also ein Stück der Qualität dieser Aussagen wird wegfallen, weil sie
einfach zu persönlich sind.
Zu der Frage Billwerder. Wir haben ja nun auch festgestellt, dass das in der Presse sehr
stark herausgehoben wurde und auch sehr stark verbunden wurde mit der Person des Anstaltsleiters. Wir müssen sagen, dass wir in der Tat auch bei den Billwerder Bediensteten
extrem negative Einschätzungen zu Gesicht bekamen in den Interviews und in den Auswertungen. Allerdings in den Auswertungen jetzt in unserer Befragung sind die Differenzen, die
Unterschiede zwischen der Einschätzung bezüglich Billwerder und der Einschätzung, ich
nenne jetzt mal eine zweite Anstalt, gegenüber der Untersuchungshaftanstalt minimal. Also
die Frage, warum die eine Anstalt in der Öffentlichkeit eine so große Rolle spielt und die andere nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Daten geben das nicht unbedingt her. Und
auch die Unterschiede zwischen den besser bewerteten Anstalten sind selten und auch nicht
besonders groß. Und die Unterschiede zwischen den Bewertungen des AVD und des NichtAVD sind auch nicht besonders groß. Insofern würde ich empfehlen … Bist du mit mir einverstanden?
(Zwischenruf Herr Dr. Dahlgaard: Bin ich!)
Insofern würden wir empfehlen, das erst mal als ein globales Problem zu sehen und natürlich
bei der Umsetzung von Maßnahmen sicherlich auch wiederum Spezifika der einzelnen Anstalten zu berücksichtigen. Aber es gibt keinen Grund aus unserer Sicht zu sagen, man kann
da jetzt was rausschneiden.
Im Übrigen wollte ich noch darauf hinweisen, dass es zum Thema Billwerder ja einen Bericht
gibt von Herrn Kamp. Dieser Bericht liegt Ihnen sicherlich auch vor. Wir haben diesen Bericht
mit großem Interesse gelesen und fanden, dass er in seinen Aussagen für Billwerder mit
vielen Aussagen, die wir für die gesamten Anstalten getroffen haben, sehr gut übereinstimmt.
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Vorsitzender: Gibt es noch Nachfragen seitens Herrn Steinbiß?
Abg. Olaf Steinbiß: Eine kurze Nachfrage. Also ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass der
Text…, diese Freitexte noch nicht vollständig ausgewertet sind, aber dass das noch erfolgt,
aber dass es ein Problem ist, das anonym zu halten.
Herr Dr. van den Bussche: Wir arbeiten… Die Amtsleitung hat nicht darauf verzichtet. Wir
arbeiten an einem umfangreichen Endbericht, wo wir die Ergebnisse, die wir hier Ihnen präsentiert haben, noch mal detaillierter, noch mal mit mehreren Kommentaren versehen, darstellen. Wir werden in diesem Bericht auch in Formen, die wir noch diskutieren, die Ergebnisse der Freitextangaben und die Ergebnisse der Fokusgruppen auch noch mal einbauen,
aber ich muss Ihnen sagen, dass letztendlich zwischen den Freitextangaben der schriftlichen
Befragung und den Fokusgruppen eine extrem hohe Korrespondenz der Aussagen da ist.
Sie werden also keine besonders neuen Erfahrungen machen in den Freitextangaben und
keine besonders neuen Erkenntnisse in den Fokusgruppen, außer dass das eine oder andere Detail noch mal stark hervorgehoben wird. Aber ansonsten gibt es wie gesagt, ob man
sich das wünscht oder nicht, ist eine andere Frage, eine sehr große Deckungsgleichheit in
den drei Bestandteilen der Untersuchung.
Vorsitzender: Jetzt war glaube ich noch die Frage von Frau Arndt ausstehend.
Herr Dr. van den Bussche: Frau Arndt, würden Sie Ihre Frage … Könnten Sie sie wiederholen?
Abg. Peri Arndt: Ja, das mache ich gerne. Das war nur die zweite Frage, ob Sie noch mal
beleuchten können, welche Gründe es für diese starke Diskrepanz gibt zwischen der Beschreibung der Zustände der Arbeit und trotzdem der sehr positiven Einstellung der Arbeit an
sich.
Herr Dr. van den Bussche: Naja, die sehr positive Einschätzung der Arbeit an sich würde
ich jetzt relativieren. Die Einschätzung war besser als bei einzelnen anderen Items, aber sie
blieb noch im negativen Bereich oder um den Mittelwert herum. Auch die Frage der Resignation oder Nichtresignation ist ja, wenn man es hart nimmt, auch im negativen Bereich beantwortet worden. Wir würden das so interpretieren, einerseits, dass die negative Beschreibung
der Zustände wie gesagt ein Stück überpointiert rübergekommen ist aufgrund der Tatsache,
dass man sich endlich mal äußern konnte, das ist das eine. Das Zweite ist, dass die Reserve, die noch da ist an Menschen und Energie, weiter mitzumachen und sich sozusagen neuen Aufgaben zu stellen, die ist nur noch begrenzt vorhanden. Also auch auf die Frage zum
Beispiel „Erwarten Sie …“ die ist in dieser Präsentation nicht dargestellt, "Erwarten Sie in
Zukunft eine Verschlechterung Ihrer Arbeitsbedingungen?", die ist mit einem Mittelwert von
vier von fünf Punkten beantwortet worden. Das heißt also, man sollte nicht denken, das
Problem ist jetzt nicht so groß. Wir haben nur darauf hingewiesen, dass es noch eine gewisse Reserve gibt, die man pflegen sollte.
Herr Dr. Dahlgaard: Kurze Ergänzung noch einmal in die gleiche Richtung. Wir haben die
Präsentation ja in allen JVAs gemacht und wir waren sehr erstaunt und überrascht, welch
großes Interesse bei den Bediensteten diese Untersuchung … Das ist ja ein bisschen Stück
trocken Brot, wie man in Hamburg sagt. Die haben eine Dreiviertelstunde mucksmäuschenstill dort gesessen und sich aktiv an der Diskussion beteiligt, und das ist auch ein Zeichen
dafür: Das sind nicht Leute …, die haben mit ihrer Anstalt noch nicht abgeschlossen, unter
dem Motto, lass alle Hoffnungen fahren, sondern das sind solche, die auch noch positive
Erwartungen und Hoffnungen haben, trotz oder gerade wegen der großen Kritik an der Situation. Also für uns ist das kein Widerspruch. Das wird so sein, dass ein Teil schwer zurückzugewinnen ist, aber ein anderer Teil ist noch da, und die sind auch nicht verzweifelt, sondern
eher wütend, um das mal auf zwei Zustände jetzt zu kaprizieren.
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Vorsitzender: So weit okay, Frau Arndt? - Ich habe jetzt noch Frau Spethmann, Frau Kaesbach und Herrn Tabbert auf der Liste. Ich würde mit Ihrer Zustimmung …
(Zwischenruf Abg. Christiane Schneider: Und Frau Schneider!)
- lassen Sie mich kurz zu Ende sprechen - … mit Ihrer Zustimmung gerne danach eigentlich die Redeliste schließen wollen, um kurz die Pause zu machen. Wenn das ansonsten
okay wäre, ich nehme jetzt Frau Schneider noch rauf, und würde dann aber gerne Schluss
machen, sodass wir dann eine mittlere Pause machen und wir dann in den zweiten Teil
übergehen und die anderen geladenen Experten zu Wort kommen lassen, wenn es recht ist.
So weit okay? Dann setze ich noch Frau Schneider auf die Redeliste, mache dann einen
Schlussstrich, und gebe jetzt Frau Spethmann das Wort.
Abg. Viviane Spethmann: Ja, also die Ergebnisse zeigen ja schon ein strukturelles Problem
in den Anstalten. Es wird immer noch von einem anderen Problem berichtet, dass die Bediensteten einer Nebentätigkeit nachgehen. Ist das bei Ihnen in der Untersuchung irgendwie
abgefragt worden? War das ein Problem, dass das zu einer Belastung geführt hat, oder können wir diesen Punkt ausräumen, dass der hier nicht weiter von Bedeutung ist?
Hinzu kommt noch, dass diese weite Anreise … Haben Sie da auch Erfahrungen, wie weit
die Anreise war? Welche Belastung entsteht dadurch, dass eine 12-Stunden-Schicht geschoben wird und dann letztendlich auch noch die lange Anreise dazukommt? Da fiel mir
dann diese eine Folie auf, wo es hieß: Ist der Fahrer krank, dann kommt die ganze Fahrgemeinschaft nicht. Das würde natürlich dafür sprechen, dass wenn da eine lange Anreise ist,
dass da auch ein Zusammenhang besteht, dass möglicherweise dann eine größere Krankheitsgruppierung sich ergibt.
Vorsitzender: Ich würde auch wieder so verfahren, dass ich gerne noch Frau Kaesbach
nehme und Ihnen dann die Gelegenheit gebe, auf beide Fragen zu antworten. - Frau Kaesbach.
Abg. Martina Kaesbach: Mich würde interessieren, ob Ihnen die einzelnen Rücklaufquoten
der Justizvollzugsanstalten vorliegen und wenn ja, dann würde mich natürlich das Ergebnis
interessieren.
Und das Zweite, noch einmal zur Sozialtherapeutischen Anstalt: Auf Folie 23 steht, dass dort
ein knapp positives, oder dass zumindest das so gewertet wurde, positives Betriebsklima
herrschen würde, und zwei Folien weiter steht, dass die Kollegialität dort wirklich sehr
schlecht bewertet wird. Das ist natürlich ein Widerspruch. Ob Sie da eine Erklärung haben?
Vorsitzender: Ja, Sie haben wieder das Wort.
Herr Dr. Dahlgaard: Das Erste ist die Frage der Nebentätigkeit. Das haben wir nicht erhoben. Man muss da auch, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend sein. Wir wissen von einzelnen Vorfällen, ohne da ins Anekdotische verfallen zu wollen, was aber keine Nebentätigkeiten sind, sondern eigentlich Fernbleiben von der Arbeit ohne eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Vermutlich ist es so, dass das mit dem Thema Krankfeiern gemeinsam noch
einmal erhoben werden muss und dass es dort auch Missbräuche geben kann; ich drücke
mich jetzt vorsichtig aus. Also mein Eindruck ist, es geht nicht um das Thema genehmigte
Nebentätigkeiten. Das ist ja ohnehin ein normales Verfahren, was auch einer normale Beantragung und einer entsprechenden positiven Entschlussfassung bedarf.
Zu den Entfernungen von der Anstalt …?
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Herr Dr. van den Bussche: Also wir haben, abgesehen davon, dass das extrem schwierig
wäre - wissenschaftlich gesprochen -, einzelne Variablen in Bezug auf ihre Wirkung unter
Kontrolle der anderen Variablen in Bezug auf Belastung durch gesundheitliche Belastung
durch die Arbeitszeitorganisation rauszumendeln. Das ist eigentlich wissenschaftlich nicht
möglich, weil man müsste dann ja auch eine Untersuchung haben über einen langen Zeitraum. Wenn wir jetzt …, wenn das Amt uns eine Untersuchung finanziert über 15 Jahre - ich
finde Zustimmung hinter meinem Rücken hier -, dann würde man natürlich ein Untersuchungsdesign entwickeln können, mit dem man sicherlich sehr differenziert gucken kann,
was wirkt wie. Das können Sie aber querschnittlich, wie man das bei uns so schön nennt
- also wo Sie nur einen Zeitpunkt haben -, können Sie diese Kausalfragen, diese Fragen
sozusagen zu erklären, was aus A folgt in Bezug auf B, das können Sie wissenschaftlich
nicht machen. Das wäre höchst spekulativ. Insofern würde ich auch, wie mein Kollege, dieses Phänomen von nicht zur Arbeit …
Also es gibt Aussagen, das muss man auch deutlich sagen, unabhängig von der Frage des
Abstands zu den Anstalten und der Fahrgemeinschaftsproblematik, auch Aussagen, die uns
auch ziemlich erschüttert haben, die da heißen: Mir sind die Einkommensbedingungen in
den letzten Jahren vom Staat gekürzt worden und das hole ich mir zurück, indem ich Benzin
spare. Also auch das ist, unabhängig von Fahrgemeinschaften, individuell auch ein Grund,
wenn man so will, ein geäußerter Grund für das Nichterscheinen im Dienst, für das Krankfeiern. Wir sind da ganz offen, weil wir sind der Meinung, dass diese Problematik auch in Bezug auf ihre Wirkung auf diejenigen, die nicht krank feiern, höchst gefährlich ist.
Zur Frage Kollegialität und Betriebsklima in der Sozialtherapeutischen Anstalt. Ich kann diese Frage insofern beantworten, als in der Tat aus den Daten hervorgeht, dass da irgendein
spezielles Problem vorliegt, und auf unserer To-do-Liste steht ein Interview mit der Leiterin
der Anstalt, um genau rauszufinden, was sich hinter diesen bemerkenswerten Äußerungen
der Bediensteten in der Sozialtherapeutischen Anstalt in Bezug auf Kollegialität versus Betriebsklima verbirgt. Wir haben den Eindruck … Nein, wir haben gar keinen Eindruck; wir
haben da eine Frage.
Vorsitzender: Sind die beiden Fragestellerinnen so weit zufrieden oder gibt es eine Nachfrage? Frau Kaesbach noch.
Abg. Martina Kaesbach: Die einzelnen Rücklaufquoten der Justizvollzugsanstalten …
Herr Dr. van den Bussche: Ach so. Im Prinzip, ich kann Ihnen das jetzt … Wollen Sie die
einzelnen Zahlen haben?
Vorsitzender: Das war der Wunsch, glaube ich, der Abgeordneten.
Herr Dr. van den Bussche: Also ich kann Ihnen das schon so beantworten, dass die Rücklaufquoten AVD und Nicht-AVD - ich suche jetzt die Tabelle - im Prinzip alle um diese
53 Prozent lagen, mit Ausnahme einer gewissen Unterrepräsentanz in der Untersuchungshaftanstalt. Da hatten wir - ich muss mal kurz prüfen - 47 Prozent Rückläufer, also etwas
niedriger, beim Nicht-AVD und 42 Prozent beim AVD. Das ist niedriger. Bei allen anderen
war das perfekt um den Mittelwert. Das kommt aber auch … In unserem Endbericht kommt
diese Tabelle und auch weitere Tabellen in Bezug auf die Repräsentanz vor.
Vorsitzender: So, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Fragen so weit als beantwortet gelten, und hätte jetzt noch Herrn Tabbert und Frau Schneider und würde dann zur Pause
bitten. - Herr Tabbert, Sie haben das Wort.
Abg. Urs Tabbert: Ja, Thema Resozialisierungsaufgabe. Sie haben ja hier einige auslösende Faktoren für die hohe Unzufriedenheit genannt und haben daraus - das ist Folie 55 - die
Schlussfolgerung gezogen, also weil dort Probleme mit dem Führungsverhalten sind, weil
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mangelnde Förderung von Gestaltungsspielräumen da ist, weil schlechte Beförderungschancen da seien und geringe Wertschätzung und unzureichender Umgang mit Fehlzeiten, sei
eine Folge daraus, dass es eine geringe Identifikation mit der Resozialisierungsaufgabe gäbe. Da hätte ich gerne noch einmal einige erläuternde Ausführungen, wie Sie diese Kausalität hier näher begründen. Denn natürlich, ich denke die meisten hier im Raume, alle sollten
das tun … Das entspricht ja auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und
auch abgesehen davon unserer, jedenfalls meiner, politischen Überzeugung, dass die Resozialisierung natürlich eine zentrale Aufgabe darstellt. Das ist ja ganz klar. Und mir leuchtet
auch ein, dass man dafür dann in den Justizvollzugsanstalten auch mehr dafür tun muss,
dass dieses Ziel mehr gefördert wird. Was mich einfach nur interessiert, ist: Wie sind Sie zu
dieser Schlussfolgerung gekommen, dass aus diesen Faktoren der Unzufriedenheit eine
geringe Identifikation mit der Resozialisierungsaufgabe abzuleiten wäre?
Herr Dr. van den Bussche: Durch Korrelationsberechnungen. Das heißt, wir prüfen ja, ob
das Antwortverhalten der Probanden - Probanden nennen wir das, also derjenigen, die diesen Fragebogen beantwortet haben - bei Einzelfragen und bei diesen Indizes miteinander in
einem Zusammenhang stehen. Das heißt, dass das Antwortverhalten zum Beispiel in Bezug
auf die Frage: "Ich will mehr Recht und Ordnung" in hohem Maße übereinstimmt mit dem
Antwortverhalten "Ich bin unzufrieden mit der Arbeit" oder "Ich bin unzufrieden mit den Führungskräften". Das ist ein korrelativer Zusammenhang. Das bedeutet, dass man sagen kann,
es gibt da einen Zusammenhang: Leute, die so sind, sind auch so. Das heißt aber nicht,
dass das eine Erklärung ist des Zusammenhangs. Das würde auch wiederum sehr viel kompliziertere Berechnungen erfordern und zusätzliche Erhebungen. Ich will nicht ausschließen,
dass das noch einmal geschieht, aber im Moment können wir nur sagen, was aber in der
Wissenschaft ein völlig akzeptables Verfahren ist, wenn es eine hohe Korrelation zwischen
zwei Variablen gibt, dann sagt man, es gibt da einen inneren Zusammenhang, ohne die
Kausalität zu diskutieren. Über die Kausalität kann man dann spekulieren, Hypothesen formulieren - alles, was Sie wollen. Sie können es nur nicht beweisen. Aber diesen Zusammenhang, dass Leute, die unzufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen, und vor allem auch
Leute, die unzufrieden sind mit den Leitungskräften, das sind auch die, die sagen, es muss
mehr Recht und Ordnung in den Anstalten herrschen. Das ist auffällig.
Vorsitzender: So weit zufrieden, Herr Abgeordneter, oder …?
Abg. Urs Tabbert: Ja, vielen Dank. Ich hatte das so Ihrer Studie nicht entnehmen können,
aber wenn Sie das so erklären, dann finde ich das sehr einleuchtend. Vielen Dank.
Vorsitzender: Frau Schneider.
Abg. Christiane Schneider: Jetzt hat man ja den Eindruck gewinnen können, dass es eine
sehr komplexe Problemlage ist und es nicht einen Hauptgrund gibt, wenn man den dann löst,
dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Trotzdem scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein,
und da vermisse ich aber Empfehlungen für Schwerpunktthemen, ein wichtiger Punkt zu sein
der Beförderungsstau. Weil der führt natürlich leicht dazu, dass eine gewisse Konkurrenz
unter den Kolleginnen und Kollegen ist, also dass die Kollegialität schlecht ist, dass man
dann auch vermutet, der macht nur krank. Das bedingt ja auch ein bisschen, glaube ich, die
Kritik an den Vorgesetzten, weil die stehen ja sozusagen der Beförderung irgendwie empfundenermaßen im Weg. Jetzt ist aber die Frage, wenn man diese Problematik unter anderem angeht, dann muss man ja auch irgendeine Antwort haben auf das Problem Beförderungsstau, weil ich vermute, das ist nicht nur eingebildet, sondern real, und das ist ja
auch …, das setzt sich ja auch um in Gehaltsentwicklung und so weiter. Gibt es da von
Ihnen irgendwelche Vorschläge? Oder wie sehen Sie das Problem?
Vorsitzender: Ich gebe Ihnen gern noch einmal das Wort.
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Herr Dr. Dahlgaard: Das Problem besteht. Nicht nur aus Sicht der Beschäftigten, sondern
offenbar auch objektiv. Natürlich ist es so, wenn man sich jetzt in die Situation des Steuerzahlers versetzt, dass der gute Gründe hat dafür, dass es einen bestimmten Stellenkegel
gibt, der auch so eingehalten werden muss. Das, was man da machen müsste, ist die offene
Vertretung dieser Situation und die Klärung der Bedingungen, unter denen man von A nach
B - oder besser gesagt: von A7 nach A8 - kommt. So. Das ist zu leisten und da können,
glaube ich, die Anstalten und die Führungskräfte noch deutlich zulegen.
Die andere Frage, der Stellenkegel selbst und die Frage der jeweiligen Anteile in den Vergütungsgruppen, das ist natürlich letztlich eine Frage des Haushalts und der Bedingungen zwischen den Bundesländern, die offenbar unterschiedlich sind, und was ich gehört habe, hat
Hamburg dort keine Spitzenposition, sondern eher … befindet sich am Ende; das ist noch
einmal eine andere Diskussion. Worauf wir hier abgestellt haben, ist die Frage: Ist denn den
Beschäftigen das entsprechend vermittelt worden? Natürlich haben die ihr gutes Recht zu
sagen, ich bin enttäuscht, dass das so lange dauert. Nur, was die Führungskräfte machen
können, ist, diesen Sachverhalt zu klären und bei den Verfahren selber darauf zu achten,
dass keine negativen Folgen entstehen. In einer Fokusgruppe hat ein AVD-Bediensteter gesagt, das letzte Bewerbungsverfahren um die höherwertige Stelle, das war furchtbar:
15 Bewerber, einer wurde ausgewählt, 14 waren frustriert. So. Das heißt, das sendet Signale
nach innen. Wenn dann die Kriterien noch unklar sind, führt das zu einer massiven Unzufriedenheit, die nicht nur an den objektiven Tatbeständen liegt.
Herr Dr. van den Bussche: Das sind zwei Ergänzungen. Wir werden das aufnehmen. Sie
haben völlig recht, dass das auch in die Liste gehört. Aber wir hatten ja schon vorhin gesagt,
das ist alles noch nicht komplett. Wir wollten nicht bis Ostern warten, bis wir an die Öffentlichkeit und auch an die politische Öffentlichkeit treten.
Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang ist natürlich, dass das aus der Sicht der Bediensteten unendlich eng verwoben ist mit dieser Frage Transparenz der Kriterien. Das darf man
ja nicht vergessen. Also es gibt zwar objektiv wenig Beförderungschancen, aber das Problem trifft ja noch mehr, wenn man das Gefühl hat - zu Recht oder zu Unrecht -, dass die
Kriterien, nach denen befördert wird, nicht nachvollziehbar sind. Und diese Einschätzung ist
mindestens so dramatisch wie die Einschätzung über die Aufstiegschancen selber. Und da
müsste aus unserer Sicht auch stärkere Nachvollziehbarkeit her. Es gibt ja, wie bei Beamten,
ist ja bekannt, es gibt ja auch bei uns an den Hochschulen ein extensives Beurteilungswesen. Aber mir ist nicht ganz klar - mir persönlich ist nicht ganz klar, ich sage das deutlich,
das ist meine persönliche Meinung -, mir ist nicht ganz klar, ob das dann eine Basis ist für
diese Beförderung oder nicht. Und wenn ja, in welchem Umfang. Und wenn ja, gemessen an
welchen Einzelheiten.
Vorsitzender: Ist das so weit erst einmal beantwortet? - Gut.
Ich würde jetzt zur Pause bitten. Wir haben es jetzt knapp zehn vor und ich würde es gut
finden, wenn wir eine Viertelstunde, also bis 19:05 Uhr, uns wieder hier einfinden. Geht das
so weit in Ordnung? Und würde dann Herrn Kamp bitten vom Strafvollzugsamt, seinen Bericht ergänzend auch noch vorzutragen, dann haben wir so ein bisschen die Berichtsituation
auf einen Blick. Das ist nett. Herzlichen Dank.

Pause von 18:50 Uhr bis 19:10 Uhr
Vorsitzender: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir zügig heute Abend hier noch
durchkommen, würde ich vorschlagen, dass wir einfach wieder beginnen. Ich möchte noch
einmal die Experten kurz richtig begrüßen jetzt für die zweite Runde, das ist René Müller, der
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heute stellvertretend für seinen Kollegen da ist, ich möchte noch einmal auch begrüßen, extra angereist aus Niedersachsen, Herrn Geppert vom Justizministerium.
Ich habe Herrn Kamp eben schon angekündigt, dass wir uns freuen würden, wenn er mit
seinem Bericht, was jetzt speziell die Justizvollzugsanstalt Billwerder betrifft, vielleicht eine
kurze Zusammenfassung seines Schaffens dort uns vortragen kann. Ich gehe davon aus,
das hatte ich vorhin auch gesagt, dass der Bericht, der von Herrn Kamp angefertigt wurde, in
den Fraktionen so weit bekannt ist, ansonsten ist ja die Möglichkeit gegeben, Nachfragen zu
stellen. Ich gehe auch davon aus, dass sicherlich auch noch einmal die eine oder andere
Frage an die beiden Experten, die eben uns das vorgetragen haben und Rede und Antwort
gestanden haben, möglich sind, und mal gucken, ob es da auch Verbindungen gibt.
Ich möchte jetzt erst einmal Herrn Kamp das Wort geben und bitte Sie, uns kurz Ihre Erfahrungswerte, die Sie zusammengefasst haben in dem Bericht, vorzutragen.
Herr Kamp: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, das mache ich gerne. Ich würde gerne meine Darstellung mit zwei Vorbemerkungen einleiten, um zwei Dinge ein wenig richtig in den
Mittelpunkt zu rücken. Das eine ist: Mein Bericht befasst sich - anders, als die wissenschaftliche Untersuchung - nicht in erster Linie mit den Ursachen für die Krankenstände. Es ist
vielmehr so, dass im Herbst 2010 zwar eine intensive öffentliche Diskussion der Krankenstände stattfand, das werden Sie alle erinnern, oder im Zusammenhang mit den Krankenständen. Im Zusammenhang mit dieser Diskussion ist seinerzeit aber auch eine relativ massive Kritik erhoben worden gegenüber der Führung der JVA Billwerder. Gar nicht einmal so
sehr konzentriert auf den Anstaltsleiter, sondern durchaus auf die Führungsebene insgesamt. Und das hat dazu geführt, dass die damalige Behördenleitung entschieden hat, dass
eine Maßnahme gestartet wird, die sich damit befasst, diese Führungsstrukturen einmal zu
beleuchten, das heißt, die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt in der Praxis
zu begleiten, und dort, wo Anlass dazu gesehen wird, möglicherweise auch Empfehlungen
für andere Vorgehensweisen oder alternative Vorgehensweisen zu finden.
Diesen Auftrag habe ich damals erhalten, nicht als Sachverständiger oder als Experte für
solche Vorgänge, sondern ich bin Mitarbeiter des Strafvollzugsamts der Justizbehörde, das
wissen Sie. Ich leite dort die Abteilung Aufsicht und so eine Maßnahme, also gewissermaßen
eine Praxisbegleitung vor Ort, gehört durchaus zu meinen Aufgaben oder auch zu den Aufgaben meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Fall war ich es dann, der es übernommen hat, und ich habe diese Aufgabe in dieser Eigenschaft als Leiter der Abteilung Aufsicht abgewickelt, ich habe darüber einen Vermerk geschrieben, den man auch gerne Bericht nennen kann, aber es ist in erster Linie ein Arbeitsvermerk, und habe diesen Vermerk,
nachdem ich ihn hergestellt hatte, ich sag es einmal ganz formal, meiner Auftraggeberin,
nämlich der amtierenden Behördenleitung, übergeben. Ich möchte das gerne so klarstellen,
weil ich nicht so vermessen bin, mich auf eine Stufe mit den beiden Wissenschaftlern zu stellen, die die wissenschaftliche Studie verfasst haben.
Ja, auf der Basis dieses Auftrags habe ich mich dann in der Zukunft, das ging im Dezember
2010 los, regelmäßig mehrfach wöchentlich in der JVA Billwerder aufgehalten, und ich habe
das getan, was mein Auftrag war. Ich habe - das habe ich auch in dem Bericht dargestellt an den Leitungsrunden der Anstalt teilgenommen, ich habe mir angeschaut, wie die Dinge
dort inhaltlich, atmosphärisch, kommunikativ, kooperativ bewegt werden, und ich habe über
meine Wahrnehmungen mir Notizen gemacht. Ich habe den Beteiligten immer gesagt: Ich
nehme hier zwar teil, aber ich bin eigentlich nicht da, denn ich bin wirklich nur im Rahmen
einer teilnehmenden Beobachtung in der Anstalt präsent. Nicht etwa dergestalt, dass ich
auch als Beschwerdeinstanz oder als Ansprechpartner für unzufriedene Mitarbeiterinnen im
Zusammenhang mit konkreten Entscheidungen zur Verfügung stehe, sondern mir ging es
um die Strukturen und nicht um die konkreten Sachentscheidungen. Eine andere Vorgehensweise hätte auch dazu geführt, dass ich im Zweifel den Anstaltsleiter persönlich sehr
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schnell sozusagen durch die Hintertür entmachtet hätte, denn dann hätten die Leute gleich
mit mir gesprochen und nicht mehr mit ihm. Das war natürlich zu vermeiden.
Im Laufe meines Aufenthalts habe ich dann relativ zügig die ebenfalls in Aussicht genommenen Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Angriff genommen. Das bedeutet,
ich habe mit den Menschen gesprochen, deren Befindlichkeit von Interesse war. Es ging ja
nicht nur darum, dass Kritik an den Führungspersonen geäußert wurde, sondern es ging
auch darum, herauszufinden oder einen Eindruck davon zu gewinnen, wodurch diese Kritik
bewirkt wird. Das habe ich dann deswegen sehr zügig aufgenommen und auch dort einen
Schwerpunkt gesetzt, weil meine Wahrnehmung in den Gremien, in denen ich mich aufgehalten habe, sehr schnell so war, dass ich gesagt habe, ich kann hier äußerlich nicht feststellen, dass die Dinge unrund laufen. Ich habe keine gravierenden Mängel oder sonstige Wahrnehmungen gemacht, die mich veranlasst hätten, jetzt einzelnen Führungspersonen der Anstalt irgendwelche Hinweise zu geben. Um es positiv zu formulieren: Ich fand die unmittelbare praktische Abwicklung der Prozesse in den Gremien, an denen ich teilgenommen habe,
völlig in Ordnung. Wenn ich im Einzelfall Nachfragen hatte, dann habe ich das mit dem Anstaltsleiter im Anschluss erörtert.
Ich habe mich deswegen gefragt, wie kommt es denn trotz allem, dass diese - in der Öffentlichkeit ja massiv diskutierte - Unzufriedenheit eigentlich zustande kommt, und habe mich
deswegen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten. Ich habe diese Gespräche im
Sinne strukturierter Gespräche geführt, das heißt, ich habe keinen Fragenkatalog abgearbeitet, sondern ich habe Themenfelder beschrieben, die ich mit den einzelnen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern angesprochen habe. Diese Themenbereiche waren die
Themen Zufriedenheit, … Ich habe nicht nur gefragt: Sind Sie unzufrieden? Wenn ja, warum? Sondern ich habe auch gefragt: Sind Sie zufrieden? Wenn ja, warum? Ich habe mich
nach Organisationsstrukturen in der Wahrnehmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkundigt. Ich habe gefragt, wie sie sich in diesen Strukturen fühlen, wie sie diese Strukturen
wahrnehmen, eher belastend oder nicht belastend. Ich habe nach Strukturen der Kooperation und der Kommunikation mich erkundigt. Ich habe nach den klassischen Führungsstrukturen mich erkundigt - ich nenne Stichworte wie AKV-Prinzip, Delegation, Eigenständigkeit,
Beteiligung - und ich habe mich nach solchen Zusammenhängen wie Vertrauen, Wertschätzung, Empathie, Akzeptanz erkundigt. Diese Themenfelder haben wir gemeinsam erörtert
und ich habe aufgenommen, wie mir die Wahrnehmungen in diesen Zusammenhängen geschildert wurden.
Meine Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer waren die stellvertretende Anstaltsleiterin,
der Vollzugsdienstleiter, die Dienstgruppenleiter - das waren sieben an der Zahl -, die Vollzugsleiterinnen und Vollzugsleiter - das sind fünf -, die Vollzugsabteilungsleiterinnen und abteilungsleiter - das sind 22, oder besser gesagt: Ich habe mit 22 gesprochen, ich glaube,
es sind 23 oder 24 in der JVA Billwerder tätig. Ich habe dann auch mit solchen Menschen
gesprochen, die nicht unmittelbar in die hierarchischen Strukturen der Anstalt eingebunden
sind, wie beispielsweise dem evangelischen Anstaltsgeistlichen oder Mitarbeiterinnen des
Schulbereichs. Ich habe insgesamt 40 persönliche Gespräche geführt, mit einer durchschnittlichen Dauer von jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden.
Ich habe dann, nachdem diese Phase sich dem Ende zuneigte, mich in die Schichtdienste
der Anstalt begeben. Das heißt, ich habe in den sechs Hafthäusern der Anstalt am Schichtdienst teilgenommen, und zwar jeweils für halbe Tage. Das heißt, entweder - das waren die
beschwerlicheren Phasen - von 6:00 Uhr morgens einschließlich Frühappell bis circa
12:00 Uhr mittags, oder aber von circa 13:00 Uhr bis circa 18:30 Uhr. Ich habe jeweils zwei
Termine in jedem Hafthaus wahrgenommen, um möglichst auch schichtdienstbedingte unterschiedliche Besetzungen mit zu erfassen gesprächsweise, und ich habe auf diese Weise
insgesamt zwölf Termine in den Hafthäusern wahrgenommen von durchschnittlich sechs
Stunden Dauer. Während dieser Zeit habe ich dann jeweils die diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdiensts bei ihren Dienstgeschäften begleitet,
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ich habe an internen Dienstbesprechungen teilgenommen, ich habe zahlreiche spontane,
sehr offene, themenorientierte Gespräche mit allen interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt und ich habe - nicht regelmäßig, aber doch mit einer gewissen Kontinuität - auch an Hauskonferenzen teilgenommen.
Ich habe dann noch, um die Sache abzurunden und meine Eindrücke abzurunden, Gespräche mit Leitern oder leitenden Personen von Organisationseinheiten der Anstalt geführt, die
nicht so unmittelbar in das praktische vollzugliche behandlerische Konzept eingebunden
sind, die aber dennoch deswegen nicht an Bedeutung verlieren, sondern durchaus ihren
Beitrag zu solchen Eindrücken leisten können. Dazu zählen die leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kammer, ich habe mit einem Vertreter der Ambulanz, also dem medizinischen Betreuungsbereich, gesprochen, und ich habe mit dem Leiter der Revisionsgruppe
gesprochen und habe dann auch noch, um das endgültig abzurunden, am Pfortendienst teilgenommen.
Meine Gespräche waren dann Ende Juli etwa beendet, und dann habe ich das gemacht, was
ich eben schon formuliert habe: Ich habe mich daran gesetzt, einen Vermerk über die Wahrnehmungen zu formulieren, die ich inzwischen zahlreich zusammengetragen hatte. Und ich
möchte gerne aus meiner Wahrnehmung bestätigen, was auch Herr Professor Dahlgaard
und Herr Professor van den Bussche schon gesagt haben: Ich habe den sehr, sehr konkreten und auch noch sehr lebendigen Eindruck, dass alle Gespräche, die ich geführt habe, ob
persönlich oder in Gruppen auf den Stationen - das waren ja da in den Hafthäusern keine
individuellen bilateralen Gespräche, sondern das waren Gespräche, die sich oftmals spontan
ergeben haben aus Anlass irgendwelcher aktueller Wahrnehmungen -; ich bin auf eine ausgesprochen offene und wirklich engagierte, dabei durchaus freundliche und ernsthafte Atmosphäre gestoßen. Ich habe wirklich zu keiner Zeit den Eindruck gehabt, dass ich es aktuell
mit - das gibt es ja - ausgesprochenen Nörglern oder einfach nur irgend so einer spontanen
Unzufriedenheit zu tun habe, sondern ich bin eher auf große Nachdenklichkeit, auf Ernsthaftigkeit gestoßen.
Ich habe, was so an Kritik geäußert wurde, habe ich zu keiner Zeit den Eindruck gehabt,
dass da irgendwelche Grenzen sowohl inhaltlicher Art als auch formaler Art überschritten
wurden. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt, weil ich - das will ich ganz offen sagen mit dieser Offenheit gar nicht gerechnet habe, denn ich bin da ja nicht als ein neutraler externer Beobachter aufgetreten, ich bin natürlich der stellvertretende Leiter des Strafvollzugsamts und das wussten auch alle. Und dennoch ist mir da eine Form von offener Gesprächsbereitschaft begegnet, die mich auch heute noch wirklich nachhaltig beeindruckt.
Das ist sogar so weit gegangen, das will ich Ihnen nicht verschweigen - das steht auch in
dem Bericht -, dass in einem Einzelfall ein Mitarbeiter eines Hafthauses mich in der Behörde
ausdrücklich angerufen hat und mich gebeten hat, ob ich den angepeilten Termin in seinem
Haus, in dem er Dienst hat, nicht verschieben könne, weil an dem Tag sei er nun dummerweise in frei dienstplanmäßig und er wolle aber doch gerne mit mir sprechen. Und nachdem
ich dann diesen Termin auch verschoben hatte, was natürlich kein großes Problem war, war
das ein ausgesprochen interessanter und sehr informativer Nachmittag. Das ist nun eine
ganz besondere Form der Gesprächsbereitschaft gewesen, aber so oder so ähnlich bin ich
eigentlich überall aufgenommen worden, insbesondere von den Kollegen des allgemeinen
Vollzugsdienstes, die - das wurde ja auch in der wissenschaftlichen Untersuchung schon
zum Ausdruck gebracht - eher in der Furcht stehen, dass sie, wenn sie sich zu offen und zu
bereitwillig äußern, möglicherweise Nachteile erleiden müssen. Was aus meiner Sicht überwiegend nicht begründet ist, aber dies Furcht ist vorhanden. Und wenn dann trotz dieser
Furcht diese Gesprächsbereitschaft signalisiert wird, finde ich das ausgesprochen bemerkenswert.
Ich habe alle diese Gespräche versucht so zu dokumentieren, dass sie aussagekräftig sind.
Das habe ich deswegen getan, weil auch aus den Gesprächsinhalten nach meiner Auffas-
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sung deutlich wird, dass es hier nicht um irgendein schlichtes Geschimpfe geht, auch wenn
natürlich gesagt werden kann, das eine und andere mag sich vielleicht nicht so, wie mir beschrieben, sondern anders dargestellt haben. Aber ich habe auch immer deutlich gemacht:
Ich bin nicht als Investigator in der Anstalt unterwegs, es geht mir nicht darum, juristisch tragfähig und beweisbare Sachverhalte zu ermitteln, sondern es ging um Befindlichkeiten. Ich
wollte erfahren, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihrer Sicht unzufrieden sind
- übrigens ja überwiegend dann trotzdem noch zur Arbeit kommen, denn ich habe ja mit
denen gesprochen, die vor Ort tätig sind. Und mich hat auch das auf eine besondere Weise
beeindruckt, dass ich auf durchaus nachhaltige, ernsthafte und auch sehr weitgehende Kritik
gestoßen bin an allen möglichen Zusammenhängen, und dennoch ist mir vermittelt worden:
Trotzdem möchte ich hier weiter arbeiten, ich möchte es vielleicht nur anders, ich möchte es
vielleicht unter dem Einfluss anderer Strukturen und anderer Umgehensweisen mit mir.
Jetzt muss ich mal ein bisschen blättern, damit ich den Faden wiederfinde. Ich möchte es
vielleicht dabei bewenden lassen, bei zwei, drei Feststellungen, die hinter dem sozusagen
quantitativ zurückbleiben, was ich in meinem Bericht zum Ausdruck gebracht habe.
Mir ist schon sehr frühzeitig aufgefallen, dass beispielsweise der Anstaltsleiter in Person in
seinem unmittelbaren Umfeld ausgesprochen geschätzt wird. Ich kann das nur mit absoluter
Akzeptanz bezeichnen. Er wird dort als hochkompetent, persönlich zugewandt und auch als
wertschätzend empfunden. Das gilt für alle die, die ihn im täglichen Umfeld, in der unmittelbaren täglichen Zusammenarbeit erleben. Und dennoch ist genauso gut zu beobachten gewesen: Je weiter man sich aus diesem unmittelbaren Umfeld in die Fläche der Anstalt hinein
begibt und gewissermaßen sich damit auch von der unmittelbaren oberen Leitungsebene
des Hauses entfernt, nimmt diese Sichtweise deutlich ab und wechselt in ein Feld zunehmender Kritik. Dann allerdings, und das muss man auch sagen, nicht nur an ihm persönlich,
sondern an der Führungsstruktur und Führungsarbeit in der Anstalt insgesamt. Ich habe in
den Gesprächen in den Hafthäusern oftmals gar nicht mehr, auch auf Nachfrage gar nicht
mehr genau differenzieren können, wird jetzt gerade der Anstaltsleiter oder wird die Vollzugsleitung oder wird der Vollzugsdienstleiter kritisiert, sondern es ging dann eher um eine
sehr allgemein gehaltene strukturelle Kritik. Wobei ich das auch im Prinzip nicht so unbedingt
wichtig finde, dass man an Personen Kritik übt; es reicht eigentlich schon, dass man sich in
den Strukturen, in denen man arbeiten muss, nicht mehr wohlfühlt.
Insgesamt kann ich einfach als Fazit sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Anstalt - das gilt für alle Berufsgruppen, das gilt für die Vollzugsabteilungsleiterin - Abteilungsleitungen, um es geschlechtsneutral zu formulieren -, es gilt für die Vollzugsleitungen,
das gilt für die Dienstgruppenleitungen und das gilt insbesondere für die Anstaltsleitung
selbst-, kann ich uneingeschränkt sagen, dass auf allen diesen Ebenen mit einer hohen
Motivation, mit einer hohen Aufgabenidentifikation und auch eigentlich sozusagen beseelt
von der Vorstellung gearbeitet wird, dass man eigentlich die bestmöglichen Rahmenbedingungen sowohl vollzuglicher, konzeptioneller als auch personeller Art schaffen möchte. Das
Problem ist nur, dass es offenbar bei dem Transport dieser Absichten und dieser angestrebten Inhalte zu Verlusten kommt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fläche, in den
Hafthäusern, nehmen ihre Vorgesetzten nämlich eben genau so nicht wahr, das ist mir in
den Gesprächen sehr deutlich geworden. Ich habe deswegen in einem Fazit in meinem Bericht gesagt, dass auch wenn es sich dabei um subjektive Wahrnehmungen handelt, die vielleicht in dem einen oder anderen Detail bei genauerer Sichtweise sich vielleicht auch anders
wahrnehmen lassen, ändert das nichts an der Tatsache, dass diese Wahrnehmung in der
Welt, ist, dass sie die Befindlichkeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anstalt
prägt und dass deswegen aus meiner Sicht sehr intensiv darüber nachgedacht werden
muss, wie man es schafft, diese Lücke zwischen einerseits den Absichten und den angestrebten Arbeitsinhalten der Führungsebenen und andererseits den Wahrnehmungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schließen.
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Ich bin, um das auch ganz deutlich zu sagen, in meinen Gesprächen nur in seltenen Ausnahmefällen auf die Erwartung gestoßen, die Situation müsse zwangsläufig zu personellen
Veränderungen in den Leitungsebenen der Anstalt führen. Das ist auch gesagt worden, aber
das waren, das kann ich mit absoluter Sicherheit so sagen, absolute Mindermeinungen. Die
Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sagt: Wir wollen
hier weiterarbeiten und wir haben auch gar kein Interesse daran, dass irgendwelche personellen Konsequenzen gezogen werden, aber das funktioniert nur, wenn sozusagen Bewegung entsteht und wenn sehr intensiv über Veränderungen nachgedacht wird. So, wie es mir
beschrieben worden ist - das ist allerdings auch gesagt worden von denen, die massive
Kritik geäußert haben -, so kann es andererseits nicht weitergehen.
Ich habe mich deswegen bei meinen Empfehlungen, die ich dazu abgegeben habe, nach
langen Überlegungen, wie man damit eigentlich umgehen kann, mit einer solchen Situation,
für eine zweigleisige Empfehlungsschiene entschieden. Das sind in erster Linie Verfahrensempfehlungen. Ich habe es - unabhängig voneinander sind wir da zu ähnlichen Einschätzungen gekommen, auch methodisch natürlich völlig anders, aber zu den selben Ergebnissen gekommen -, ich habe es für völlig falsch gehalten, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, ich sag jetzt mal, irgendwie Maßnahme 1 bis 15, und wenn die abgearbeitet sind,
dann wird alles wieder gut. Das wäre nach meiner Einschätzung das völlig falsche Vorgehen.
Ich habe es vorgezogen, zu einer Empfehlungsstruktur zu kommen, die prozesshaft angelegt
ist. Das heißt, ich habe Empfehlungen zum weiteren Vorgehen gegeben, einerseits personenorientiert, indem ich - davon bin ich überzeugt, dass das notwendig ist - empfohlen habe, über geeignete Verfahren individueller Führungskompetenzoptimierung nachzudenken;
ein unschönes Wort, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Ich habe mich außerdem
auch dazu entschieden, eine Empfehlung zu Maßnahmen der Organisationsentwicklung zu
geben, weil beides, Führungskompetenz einerseits und möglicherweise veränderte Organisationsstrukturen andererseits, können nach meiner Auffassung dazu führen, dass die Situation sich deutlich entspannt in der Anstalt.
Das geht nach meiner Auffassung nur gemeinsam. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalt müssen in dem gebotenen Umfang an diesen Prozessen beteiligt werden. Das muss nach meiner Auffassung fachlich sinnvoll begleitet werden; das schafft man
nach meiner Erfahrung selten aus eigenem Saft sozusagen, sondern da ist möglicherweise
auch externe Unterstützung gefordert. Und insgesamt, das ist natürlich ganz besonders
wichtig, funktioniert das allerdings nur, wenn auch alle Beteiligten bereit sind, sich - ich nenne es jetzt mal etwas salopp - zu bewegen, also sich auf solche Prozesse wirklich einzulassen. Es müssen alle Beteiligten akzeptieren, dass es hier ein sehr fundamentales Problem
gibt. Ich habe dieses Problem ja eher als Mosaikstein für die JVA Billwerder identifiziert und
ich war wirklich sehr beeindruckt, als ich dann die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie
kennen gelernt habe und erfahren habe, was die dortigen systematischen Befragungen ergeben haben. Ich halte das für ein außerordentlich fundamentales Problem, das man nur
lösen kann, wenn alle Beteiligten sich auch wirklich in die richtige Richtung bewegen. Das
gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits, das gilt aber in erster Linie auch für
alle Führungspersonen. Wenn es da keine Bereitschaft gibt, dann halte ich die Situation unverändert für problematisch. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, wir danken auch. - Wir haben uns unter den Obleuten verständigt, dass
wir jetzt den anderen geladenen Experten auch die Gelegenheit geben wollen, ihre Meinung,
ihre Sicht der Dinge vorzutragen, und wir dann danach gemeinsam als Abgeordnete noch
einmal an Sie herantreten, falls Fragen offen sind. Ich würde jetzt ganz gern dem Herrn Müller das Wort geben und dann Herrn Geppert aus Niedersachsen.
Herr Müller: Ja, vielen Dank. Also wenn der Anlass nicht so traurig wäre, wenn wir das auf
Fehlzeiten reduzieren, würde ich mich freuen, dass das Thema in diesen Ausschuss ist; es
zeigt natürlich auch, dass das nicht unerkannt geblieben ist und dass man sich jetzt seitens
der Politik, so möchte ich es mal sagen, dieses Themas annimmt. Wir reduzieren das so ein
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bisschen auf die Fehlzeiten. Ich würde sagen oder ich persönlich bin der Meinung, dass die
Fehlzeiten natürlich ein Ausdruck dieser Arbeitsbedingungen sind, dieser schlechten Arbeitsbedingungen oder dieses schlechten Klimas, die wir tatsächlich schon seit Jahrzehnten
haben oder seit einem Jahrzehnt gut haben, wie das auch die Professoren gesagt haben,
dass es chronifiziert ist.
Wir waren von dem Gesamtgutachten nicht überrascht als Gewerkschaft - der eine oder
andere Punkt hat uns schon irritiert -, und wir waren auch ganz froh, dass nicht wir oder eine
Gewerkschaft dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat, sondern tatsächlich das Strafvollzugsamt, und dass dabei Sachen herausgekommen sind, die eigentlich bekannt waren.
Probleme, die wir haben, sind eigentlich beständig und stetig vorgetragen worden, wir haben
aber das Gefühl, dass diese Probleme jahrelang nur verschoben wurden und nicht gelöst
wurden, und das ist der Zustand, den wir jetzt haben, oder das hat zu dem Zustand geführt,
den wir jetzt haben.
Natürlich, zu der negativen Grundstimmung kommen auch die allgemeinen Kürzungen und
Streichungen, die wir im Beamtenbereich haben, und auch potenzierend oder summierend
dazu ist die mangelnde Beförderungssituation, natürlich einhergehend mit der ständigen
Konsolidierung, die wir auch vor uns haben, die wir in den letzten Jahren durchlebt haben,
wo immer mehr gestrichen wurde, gerade im Strafvollzug. Wir haben auch jetzt wieder aktuell eine Konsolidierungsverpflichtung, wo ich mich frage: Wo soll noch gespart werden? Weil:
Immer wird beim Personal gespart und da haben wir echte Probleme, jetzt schon.
Wir haben … Das Thema Krankfeiern, das ist ein Thema, was uns irritiert hat. Ich persönlich
habe mich dann in zwei Anstalten, sprich in Billwerder und in der Untersuchungshaftanstalt,
mit vielen Kollegen unterhalten und habe einfach mal die Frage gestellt, weil es mich interessiert hat: Was hat euch oder wen hattet ihr vor Augen bei der Beantwortung dieser Frage? Und da kam ein sehr, sehr kleiner Personenkreis raus, der tatsächlich ständig und wiederholt krank ist - wir sagen krankfeiern; krankschreiben tut letztlich ein Arzt - aber denen
das wirklich … oder wo man das sehr, sehr stark vermutet und bei denen wirklich schlechtes
Nachsteuern da ist.
Der zweite Punkt, der uns irritiert hat, war die mangelnde Kollegialität. Wir konnten uns das
auch nur so erklären oder haben das auch so mitgenommen aus Gesprächen mit Kollegen,
dass so eine Art Ellenbogenmentalität mittlerweile vorherrscht, wenn das um die Erreichung
der nächsten Beförderungsstufe geht, also dass wirklich ein Hauen und Stechen ist und dass
man es dem anderen nicht zugesteht, wenn er irgendwelche Ideen hat oder umsetzen will,
aufgrund der Tatsache, dass ich dann vielleicht noch länger auf meine Beförderung warten
muss. Wir haben natürlich kein Patentrezept, aber das ist das, was wir so daraus mitnehmen. Wenn Kolleginnen und Kollegen fünfzehn bis zwanzig Jahre auf eine … von der Eingangsstufe A7 auf die nächste Beförderungsstufe A8 warten müssen, dann ist das eindeutig
zu viel. Das sorgt nicht für Motivation, sondern eher für Resignation.
Was ich vorhin mitgenommen habe, war so diese Diskrepanz zwischen Resozialisierung und
dem Aspekt Sicherheit und Ordnung. Also ich glaube oder wir glauben, dass Resozialisierung tatsächlich durchgeführt wird - wir führen sie gut durch, es wird auch gut gearbeitet in
den Anstalten, nach wie vor, denn wir haben motivierte Kollegen -, aber dass die Resozialisierung nicht im Vordergrund abläuft, sondern allgegenwärtig ist. Also es geht ja darum - ich
erzähle Ihnen da ja nichts Neues -, dass man den Gefangenen beispielsweise eine soziale
Struktur erst einmal beibringt, sie selber erst einmal vorlebt, dass man Entlassungsvorbereitung macht mit den Inhaftierten, oder … Also da sind viele Aspekte, die man im täglichen
Leben tatsächlich vollzieht, die aber keiner, glaube ich, mehr so vordergründig wahrnimmt.
Es wird ein soziales Training durchgeführt, die Sozialtherapie hat eine sozialtherapeutische
Zusatzausbildung, die durchgeführt wird. Also ich glaube schon, dass in diesem Bereich, wie
gesagt, der Resozialisierung viel passiert, dass es aber nicht mehr vordergründig ist. Und
jetzt auch: Warum steht das im Fokus? Also ich glaube, Sicherheit und Ordnung ist für alle
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messbar und sichtbar. Wenn keiner illegal die Anstalt verlässt, sage ich mal so, oder wenn
keiner ausbüxt, dann ist das ein Zeichen für gute Arbeit. Wenn Türen, die verschlossen sein
sollen, auch verschlossen sind, dann ist das ein Zeichen für gute Arbeit. Wenn die offen bleiben, dann sieht das ein Vorgesetzter, der Vorgesetzte nimmt das als Minuspunkt hin. Dementsprechend wird versucht, darauf einzuwirken, das zu disziplinieren. Ich glaube, das ist der
Punkt, warum Sicherheit und Ordnung im Fokus steht. Und es ist ja auch so: Einhergehend
damit, wenn der Strafvollzug in den Medien erscheint, dann ist es ja eher so, dass wir Negativschlagzeilen machen. Positive Sachen werden kaum veröffentlicht. Und wenn jemand, wie
gesagt, gegen Sicherheit und Ordnung verstößt, dann ist das ein Punkt, der nach außen hin
auch wahrgenommen wird. Und ich glaube, deswegen ist das für die Kolleginnen und Kollegen …, steht das im Fokus. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist auch: Wir dürfen ja nicht vergessen, mit wem wir arbeiten, und natürlich ist erst einmal die eigenen Sicherheit und die
Sicherheit der Kollegen vordergründig. Auch da muss man sehen, dass der Aspekt Sicherheit und Ordnung natürlich im Vordergrund steht.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, als es um das Thema Schichtdienste
ging … Also die Schichtdienste, denke ich mal, sind ja auch … Die beiden Professoren sagten, das ist taktisches Verhalten; na klar. Aber es ist letztendlich ja auch ein Zeichen der Zufriedenheit, dass mit diesem Schichtsystem gelebt wird. Und ich weiß, wir hatten in der Vergangenheit - auch aktuell ab und an noch mal wieder - Diskussionen, nicht um die 12Stunden-Schichtdienste, sondern allgemein um die Schichtdienste, wo ganz klar vom Personal signalisiert wird: Nicht. Tut es nicht. Wenn ich nur die beiden Anstalten Hahnöfersand
und Billwerder sehe, dass die …, die 12-Stunden-Schichtdienste machen, die sind … Wenn
wir dort diese 12-Stunden-Schichtdienste beispielsweise kippen würden, glaube ich, wäre die
Motivation in diesen Anstalten auf dem Nullpunkt. Und das ist nicht so, dass die Fehlzeiten
zwangsläufig mit diesem 12-Stunden-Dienst zusammenhängen. Das können wir natürlich
nicht bestätigen, denn wenn man sich anguckt, in Hahnöfersand wird auch der 12-StundenSchichtdienst gemacht, genau wie in Billwerder, und wir haben in Hahnöfersand keine so
hohe Fehlzeitenquote beispielsweise wie in Billwerder.
Es wurde schon angedeutet, dass das Thema sehr komplex ist. Wir haben in der Vergangenheit uns natürlich auch über bestimmte Personen geäußert, die in Führungspositionen in
den verschiedenen Anstalten sind, sprich gerade in den beiden Anstalten, wo also eine deutlich negative Motivation oder Grundstimmung zu verzeichnen ist. Ich glaube, darauf kann
man es mittlerweile nicht mehr reduzieren. Man hätte dort schon viel, viel früher regulierend
eingreifen müssen. Ich glaube, dass auch - gerade durch diese Studien - bei den handelnden Personen ein Umdenken eingesetzt hat. Ob es allerdings ausreicht, dieses Grundvertrauen, was einfach aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht verlorengegangen ist, wieder
herzustellen … Das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten, halte ich auch für sehr,
sehr schwierig. Weil viele Repressionen oder die als Repressionen wahrgenommen wurden
in der Vergangenheit, hat man gewähren lassen, und dazu gehörten Umsetzungen, die nicht
nachvollziehbar waren, dazu gehören Beförderungen bestimmter Leute, die einfach … die
man nicht nachvollziehen konnte aufgrund ihrer Verhaltensweisen. Und es ist natürlich auch
so, dass man verzeichnen muss, wenn Kollegen, ich sag mal, lautstark und offen ihre Meinung äußern, dass sie dann mit solchen Repressionen quasi auch belegt werden. Und das
ist natürlich …, trägt dazu auch bei, dass wir, na ja, ich will nicht sagen Angst, aber doch
schon … ja, doch, also dass wir eine gewisse Form von Angst auch haben, dass die Kollegen nicht offen ihre Meinung sagen. Denn das hatte verdeutlicht, in der Studie, die durch die
Professoren durchgeführt wurde, haben die Kollegen tatsächlich die Möglichkeit genutzt, frei
sich zu äußern, oder auch gegenüber Herrn Kamp, was sie sonst in der Anstalt eher weniger
tun.
Ja, ich hoffe, dass ich ein paar Fragen beantworten kann. Ich habe selber zwanzig Jahre
Stations- und Schichtdienst gemacht in der Untersuchungshaftanstalt, also ich weiß, wovon
ich rede. Und dadurch, dass ich jetzt seit einiger Zeit im Personalrat bin, tragen natürlich an
uns auch die Kolleginnen und Kollegen viele Probleme heran. Es klang so in dieser Studie
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mit ein: ein Ombudsmann. Ich glaube, diese Ombudsfunktion ist eigentlich Aufgabe des Personalrats. Aber wenn der Personalrat Probleme vorträgt und es dort keine Lösung gibt, dann
sinkt natürlich auch das Vertrauen in unsere Arbeit und es kommt schon vorweg: Da könnt
ihr sowieso nichts machen. Und das ist natürlich auch etwas, was zu dieser negativen
Grundstimmung beiträgt. - Danke.
Vorsitzender: Herzlichen Dank, Herr Müller, für Ihre offenen Worte. Jetzt gehen wir gleich
weiter und geben Herrn Geppert das Wort, und können dann ja noch einmal auch mit Fragen
weiter eingehend uns informieren.
Herr Geppert: Ich habe im Mai 2011 das Vergnügen gehabt, eine dreiwöchige Hospitation in
der JVA Fuhlsbüttel durchzuführen. Ich habe dort eine sehr gewöhnungsbedürftige, aber
effektive Behandlungsmaßnahme mit Gefangenen durchgeführt über einen Zeitraum von
einer Woche, ununterbrochen. Ich nutze die Gelegenheit, hier an dieser Stelle dem AVD
noch einmal für seine Rücksichtnahme, für seine Hilfestellung und für sein Engagement zu
danken.
Mein Name ist Winfried Geppert. Ich komme aus dem niedersächsischen Justizvollzug, aus
dem Bildungsinstitut, Fachbereich Gesundheit und Beratung. Ich habe 18 Jahre Praxiserfahrung als Vollzugsabteilungsleiter, als Lehrer und als stellvertretender Anstaltsleiter. Ich bewege mich jetzt mit Ihnen im Bereich der Spekulation. Wir haben vorhin dankenswerterweise
gehört, wie das Ganze wissenschaftlich aufgearbeitet durchgezogen werden kann, beziehungsweise welche Statements da gegeben wurden.
In Niedersachsen wurde Anfang 2001 ein Gesundheitszentrum gegründet. Grund war ein
tragischer Vorfall in der JVA Uelzen mit mehreren Toten und Verletzten und einer anschließend traumatisierten Justizvollzugsanstalt. Es wurde damals ein Kriseninterventionsteam
gebildet, aus dem Kriseninterventionsteam entstand weiterführend ein Gesundheitszentrum,
aus diesem Gesundheitszentrum entstanden Multiplikatoren für den Fachbereich Gesundheitsförderung. Diese Gesundheitsförderer waren damals hauptsächlich in der Verhaltensprävention tätig, sprich Rückenschule, Yoga, Entspannungstraining, Gesprächsführung
und so weiter und so fort, nach dem Bottom-up-Prinzip, das heißt, diese Maßnahmen wurden von unten her initiiert und auch von unten durchgeführt, mit Unterstützung der Anstaltsleitung. Wir haben sehr schnell festgestellt - und das, denke ich, hat vielleicht jeder einmal
durchgemacht, der so etwas Ähnliches gemacht hat -: Das sind Maßnahmen, die wie ein
Strohfeuer wirken. Das heißt, wenn Sie eine Rückenschule anbieten, wirkt die so lange, wie
derjenige, der die Rückenschule macht, Schmerzen hat; sobald die Schmerzen weg sind, ist
er auch nicht mehr in der Rückenschule. Das heißt, solche Maßnahmen müssen Sie immer
sehr kurzfristig anbieten und bezogen auf die Situation. Das gilt für ähnliche andere Sachen
auch, wie zum Beispiel Ernährungsinformationen oder auch andere Maßnahmen. Stellen Sie
sich einfach mal die Situation vor, dass Sie sagen, wir wollen uns gesund ernähren, wir haben eine Kantine eingerichtet bei uns in der JVA und wir streichen jetzt mal Currywurst/Pommes von der Speisekarte. Vielleicht erreichen Sie dadurch eine physische Gesundheit, die Psyche dürfte da leiden, beziehungsweise auch die Kantine dürfte leiden, weil
da keiner mehr hingeht. Sie müssen also in diesem Bereich immer sehr abwägen.
Die JVA Braunschweig hat 2004 die Gelegenheit ergriffen, im Rahmen eines, ja, man kann
sagen, eines Initiativprojekts des Innenministeriums Gelder zu erhalten, um in dem Bereich
der JVA Braunschweig ein Gesundheitsmanagement einzuführen. Ich will das in einem Satz
erklären: Gesundheitsmanagement bedeutet, dass jede Maßnahme, wirklich jede Maßnahme, die ich ergreife, unter gesundheitlichen Aspekten auch geprüft und gesehen wird. Gesundheitliche Aspekte heißt jetzt nicht nur physische Aspekte, sondern auch psychische Aspekte; alles, was wir unter Gesundheit insgesamt verstehen, ich fasse das mal mit Arbeitsund Lebenszufriedenheit zusammen. Das Projekt bedeutete die Einführung von Gesundheitsmanagement in die Führungsstrukturen einer Justizvollzugsanstalt. Das haben wir nicht
allein geschafft, das haben wir mit Hilfe von außen gemacht, in dem Fall mit der AOK. Und
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wir haben uns zusammengeschlossen mit Wirtschaftsunternehmen, mit kleinen und mittleren
Unternehmen im Rahmen der "Initiative Neue Qualität der Arbeit". Wir haben dadurch sehr
viel Input bekommen, denn nicht nur wir - also nicht nur der öffentliche Dienst oder öffentliche Institutionen - leiden unter Krankenständen, sondern natürlich und gerade natürlich besonders auch die Privatwirtschaft, auch wenn sich dort die Krankenzahlen in einem sehr viel
niedrigen Bereich halten; zu Ursachen möchte ich hier nicht spekulieren, da gehören zum
Beispiel auch das Zählen dieser Krankentage zu.
Ich kann Ihnen aber auf der anderen Seite sagen, dass das ein sehr langer und sehr steiniger Weg ist, den Sie da möglicherweise gehen wollen, wenn Sie etwas Ähnliches vorhaben,
und Sie sollten sich auf gar keinen Fall auf die Fehlzeiten spitzen, das wäre wirklich unklug.
Konzentrieren Sie sich lieber auf die Leute, die nicht krank sind, bevor die krank werden. Ich
denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wir dürfen niemanden fallen lassen, das
will ich damit nicht sagen. Wer krank ist, ist krank. Ich möchte da auch ein wenig widersprechen - ich hoffe, Sie verzeihen mir das -: Wer krank ist, ist krank. Die Gründe spielen erst
einmal keine Rolle. Selbst wenn man vielleicht sagen würde, in dem Zustand wäre ich noch
zur Arbeit gegangen, hat das keine Aussage für den Betroffenen selbst. Selbst wenn das
jemand ist, der sagt, ich habe kein Fieber und eigentlich würde es ja gehen, hat er einen
Grund, nicht zu kommen. Und daran muss ebenfalls gearbeitet werden.
Der zweite Punkt: Warten Sie nicht zu lange, wenn Sie handeln wollen. Sie haben etwas
angestoßen damit, dass Sie eine Befragung gemacht haben. Da sind Leute, nenne ich jetzt
einfach mal so, der AVD ist wach geworden in diesem Bereich, der merkt, da passiert was.
Wenn Sie jetzt nicht weitermachen, dann wird das verpuffen und es wird genau dahin führen:
Das Vertrauen wird weiter sinken und Sie werden noch massivere Probleme bekommen.
Werden Sie konkret in dem, was Sie machen wollen. Ich höre immer so diesen Begriff
"Wertschätzung". Ich hatte das große Vergnügen, letzte Woche ein zweitätiges Seminar zum
Thema Arbeitszufriedenheit und Arbeitsqualität zu führen mit Personen aus AVD, gehobenem und höherem Dienst, und es hat lange gebraucht, überhaupt zu erfahren, was verstehe
ich denn unter Wertschätzung. Was verstehe ich darunter, wenn jemand sagt, der wertschätzt mich nicht, oder: Der Chef lobt mich nicht; was meint der damit? Das meine ich mit:
Konkretisieren Sie das, was Sie machen wollen.
Ich denke, das mag als kleiner Anstoß erst einmal genügen. Ich bin für Fragen offen. Ich
danke fürs Zuhören.
Vorsitzender: Vielen Dank, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. - Ich würde
jetzt gerne die Fragerunde eröffnen und habe auch schon einige Anmeldungen. Frau Arndt
ist die Erste, dann hat sich Frau Spethmann gemeldet, dann habe ich mich aufgesetzt, dann
Herr Tabbert und jetzt noch Herr Fock.
Frau Arndt, Sie zuerst. Wir sammeln das auch ein bisschen, ich glaube, zwei Fragestellerinnen können wir machen.
Abg. Peri Arndt: Ja, ich sage auch noch einmal vielen Dank an die beiden anschließenden
Referate. Und ich fand das ganz interessant, dass die ja eigentlich nahtlos angeknüpft haben
an das, was wir vorher gehört haben. Ich wollte insbesondere gern noch einmal auf den
Vermerk, wie Sie das genannt haben, Herr Kamp, eingehen, weil das ja im Grunde genau
als der etwas unerklärliche Widerspruch die ganze Zeit im Raum schwebt, dass es eine hohe
Motivation gibt, die Sie ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben haben, die Ihnen ja auch von
allen Seiten entgegengeschlagen ist, und andererseits eben mit der hohen Unzufriedenheit,
und haben das dann genannt: Beim Transport hapert es. Also ich übersetze das mal mit:
Das hat offensichtlich sehr viel mit Kommunikation zu tun und mit dem, wie man miteinander
redet, ob man miteinander redet, und auch, in welcher Form man miteinander redet. Und ich
glaube, das ist wichtig, dann zu untersteichen, dass dieses subjektive Wahrnehmen, das
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subjektive Sich-nicht-Wohlfühlen, das subjektive Kritik da ist - Sie haben es eben auch noch
einmal ganz deutlich gesagt: Wer krank ist, ist krank -, tatsächlich auch so zu nehmen als
das, was es ist, nämlich als eine ernstzunehmende Aussage, und zu versuchen, darauf Lösungen aufzubauen. Und das war meine eigentliche Frage, Sie danach zu fragen. Sie haben
aber dann selber schon angefangen, zu sagen, ich denke da zweigleisig und denke, da sollte
man auf verschiedenen Ebenen anknüpfen. Und jetzt habe ich eigentlich keine Frage oder
keine direkte Frage, sondern es ist alles zusammengefasst lässt ja eigentlich nur den
Schluss zu, dass alle nur das hinkriegen, wenn sie intensiv zusammenarbeiten und dass alle
einen langen Atem - offensichtlich einen sehr langen Atem - mitbringen sollen und müssen
und hoffentlich auch werden, denn das dauert. - Danke.
Vorsitzender: Ich habe das jetzt mal als ein Statement so weit begriffen. Ich würde jetzt
gerne Frau Spethmann drannehmen und dann an Sie weitergeben.
Abg. Viviane Spethmann: Ja, ich hätte eine Frage noch einmal an Herr Geppert, welche
Maßnahmen der Wertschätzung Sie in diesem Bereich für richtig erachten. Denn letztendlich, wenn wir jetzt die gesamten Ergebnisse hier zusammenfassen können, stellen wir fest,
dass es an den Arbeitsbedingungen eigentlich nicht liegt, sondern eher, ich sag mal, am
psychosomatischen Bereich, an dem Arbeitsklima, an den Verhältnissen, aber nicht unbedingt jetzt an Zuständen, dass der körperliche Zusammenbruch aufgrund äußerer Umstände
da erfolgt, sondern aufgrund eines Unwohlseins. Das ist natürlich viel schwieriger anzugehen, und deswegen da die Frage, welche Form der Wertschätzung Sie empfehlen würden
aus Ihren niedersächsischen Erfahrungen, dass man hier in Hamburg damit umgehen könnte.
Und eine Frage habe ich noch an Herrn Kamp. Wir haben ja das eklatante Ansteigen des
Krankheitsstands in Billwerder nach dem Einfügen der Teilanstalt 1 aus Fuhlsbüttel, dann
steigen ja die Zahlen besonders an. Ist aus Ihrer Sicht da das nicht ganz richtig gelaufen,
hätte man das anders machen können oder wie hätte man mit dem Personal umgehen können? Und was passiert, wenn wir in den nächsten Monaten weitere Umstrukturierungen haben, was erwarten Sie da für Probleme?
Vorsitzender: Ja, danke Frau Spethmann. Ich würde zuerst Herrn Geppert das Wort geben
und dann Herrn Kamp. In der Reihenfolge bitte.
Herr Geppert: Ich lese mal etwas unkonventionell vom Blatt ab. Das ist etwas größer. Das
ist das Originalblatt übrigens von der Tagung letzte Woche, und ich denke, da fangen wir
gleich mal mit dem Bereich an: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit wird unter Wertschätzung verstanden.
Das, was die Kollegen dazu gesagt haben, lese ich Ihnen einfach mal vor - das dauert nicht
so lange -; ich denke, das ist ganz interessant.
Ehrlichkeit. Eine Kritik muss zeitnah kommen und sie muss passen. Sie soll Ereignisse spiegeln und nachbesprechen. Der Ton macht die Musik. Es soll ein persönliches Gespräch sein
und nicht in der Gruppe. Es soll lösungsorientiert sein. Das ist ganz wichtig. Die meisten Sachen sind problemorientiert. Es soll lösungsorientiert sein; es wird nicht nach einem Schuldigen gesucht, sondern wir haben einen Fehler und wir wollen ihn beheben. Es soll sachlich
sein und es soll nicht Stichelei sein. Und: Es sollen keine Nebenkriegsschauplätze eröffnet
werden. Ich nehme an, dass Sie wissen, was damit gemeint ist. Das soll nicht heißen, ich
kritisiere den einen wegen einer Sache, ich meine aber eine ganz andere Geschichte und
das hole ich dann hervor.
Wertschätzung bedeutet Lob. Eine positive Rückmeldung durch Wort, Mimik, Technik oder
Gestik. Technik hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber man kann auch jemanden
loben, von dem man weiß, dass er da ist, ich sehe ihn aber nicht. Wer einmal eine Justizvollzugsanstalt besucht hat, ich nehme an, das waren alle, der wird gesehen haben, dass in
manchen Anstalten mehr Kameras sind als Luftmoleküle, an jeder Ecke. Und dann kann
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man auch ruhig einmal hochgrüßen und sagen: Da bin ich. Danke, ich habe dich gesehen
und ich weiß, dass du mich siehst, du passt auch auf mich auf.
Das Lob sollte individuell vor allgemein sein. Ganz wichtig. Es ist immer sehr nett, bei großen
Dienstversammlungen, gerade auch zu Weihnachten oder Mitte des Jahres, zu sagen: Ich
danke der Belegschaft noch einmal für ihre Mühe. Das ist schön und das sollte auch sein,
aber ein individuelles Lob zählt sehr viel mehr, und darauf wird großer Wert gelegt. Sie sollten den einzelnen AVD-Kollegen oder auch den einzelnen VAL-Dienstleiter, wie auch immer,
auch einmal individuell für eine Leistung loben, und das muss nicht immer ein außergewöhnliches Ereignis sein.
Es soll ernst gemeint sein. Ganz, ganz wichtig. Also ein Satz wie "Das haben Sie wieder
ganz toll gemacht", das ist eher kontraproduktiv. Es kann auch schriftlich sein, und das muss
nicht immer eine Grußkarte sein, sondern das kann auch per E-Mail kommen.
Anerkennung gehört dazu. Lob und Anerkennung, das sollte so ein Und-Zeichen sein. Anerkennung, gerne auch finanziell. Ich weiß, wie schwierig das ist mit der leistungsorientierten
Bezahlung und wie schwer das im Einzelnen auch umzusetzen ist. Das ist immer wieder
versucht worden. In Niedersachsen ist es mal angedacht worden, das mag schon zehn Jahre her sein, ist wieder zu den Akten gelegt geworden, weil es sehr, sehr schwierig geworden
wäre, Leistung zu definieren, Leistung zeitlich zu definieren und dann auch zeitlich zu bezahlen.
Vertrauen. Die Führung steht hinter mir. Ich habe das so ein bisschen revidiert. Ich habe
gesagt, es wäre eigentlich besser, wenn die Führung vor mir steht. Wenn es Feuer gibt von
vorne, dann wäre es nicht so schön, wenn sie hinter mir steht, das bringt mir nicht ganz so
viel. Aber Sie wissen, was gemeint ist.
Vertrauen auch in die Aufgabenverteilung. Wenn ich als AVD-Mann oder auch als VAL das
Gefühl habe, dass mir keine Aufgabe mehr zugetraut wird, dann traue ich mit tatsächlich
irgendwann nichts mehr zu, und ich will dann auch keine Aufgaben mehr.
Fehler machen können und Fehler machen dürfen. Was die Anstalten brauchen, ist eine
Fehlerkultur. Sie lernen nur aus Fehlern. Sie lernen nichts, wenn Sie alles richtig machen.
Keine Angst vor Meinungsäußerung. Das ist immer ein Thema, sicherlich auch hier in Hamburg, aber auch in Niedersachsen. Sie müssen Ihre Meinung sagen können, wenn diese
Meinung nicht beleidigend ist, und ich denke, dass jeder das Mindestmaß an Benimmkultur
auch hat. Man muss sich trauen dürfen, man muss sich etwas trauen dürfen.
Akzeptanz. Ich möchte so genommen werden, wie ich bin, mit allen meinen kleinen Macken,
mit allen meinen kleinen Fehlern, die ich habe, die ich aber an anderer Stelle auch wieder
ausspielen kann. Ich bin lange Jahre Vollzugsabteilungsleiter der Jugendstation gewesen.
Jugendliche Untersuchungsgefangene im Alter von 14 bis 21 Jahren dürften eine der
schwierigsten Klientel sein, die man im Vollzug findet. Das ist wie eine Herde Schafe, die
man irgendwie unter Kontrolle halten muss. Da brauchen Sie sehr, sehr gute Leute. Die Leute haben auch wieder alle eine Macke, wenn Sie sich die im Einzelnen angucken. Sie müssen die so nehmen, wie sie sind, weil sie genau so, wie sie sind, auch von den Gefangenen
akzeptiert und respektiert werden. Das müssen Sie erkennen, das müssen Sie nutzen.
Akzeptanz muss man sich erarbeiten, das gilt für alle Richtungen, das gilt natürlich auch für
eine Anstaltsleitung.
Und zum Schluss: Rücksichtnahme. Und da ist tatsächlich gekommen, weil das auch von
Herrn Kamp in einigen Bereichen ja doch noch mal zitiert wurde: Es ist ein Regelwerk vorhanden und das Regelwerk ist zu beachten, sonst brauche ich es nicht. Ich kann mir natürlich ein Regelwerk oder ein Verfügungsprogramm darauf durchsehen oder durchchecken, ob
es noch sinnvoll ist, ob ich es vielleicht eindampfen kann in einigen Bereichen. Ja sicherlich.
Aber was da steht, das sollte auch eingehalten werden, sonst wird es immer wieder unterschiedliche Vorgehensweisen geben zwischen Früh-, Spät- und Nachtschicht, und die Ge-
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fangenen werden sich sehr schnell denjenigen herauspicken, der ihnen das gibt, was er haben möchte, und man wird keine Konstanz in seiner Behandlung finden, ich nenne es wirklich so.
Moral. Eine hohe Moral, die von allen Seiten gefördert wird. Wir wollen das vorleben, was die
Gefangenen lernen sollen. Wir wollen die Gefangenen darauf vorbereiten auf das, was sie
draußen erwartet, und auf das, wie wir sie draußen erwarten. Das geht nur, wenn ich das
auch selbst vorlebe. Dazu gehört auch der Bereich der Moral oder gerade der Bereich der
Moral.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht ganz kurz einflechten: Es gibt einen humanen Strafvollzug und es gibt einen menschlichen Strafvollzug. Und ich warne - das ist meine persönliche
Meinung - vor einem humanen Strafvollzug, denn der humane Strafvollzug gibt Ihnen ein
Dach über dem Kopf, etwas zu essen, ein warmes Zimmer, Arbeit. Mehr nicht. Ein menschlicher Strafvollzug gibt Ihnen Zuwendung und Nähe. Und bei allen Nähe-Distanz-Problemen,
die Sie vielleicht haben mögen im Bereich des AVD kann ich Ihnen nur raten, gerade diesen
Bereich Menschlichkeit nicht außer acht zu lassen, sonst können Sie den ganzen Rest vergessen. Das war jetzt aber nur von mir, das ist jetzt nicht zwingend die Meinung aller.
Die Kollegen nicht im Stich lassen. Ich denke, das steht für sich, das ist auch schon mehrfach angesprochen worden. Und auch: den Dienstplan mit Rücksicht gestalten. - Danke.
Vorsitzender: Ja, vielleicht bevor ich an Herrn Kamp weitergebe … Mir war das nicht ganz
so klar, was diese Seite, von der Sie vorgelesen haben, wo die herkommt. Vielleicht können
Sie dazu noch mal was sagen, damit wir das im Wortprotokoll haben.
Herr Geppert: Ja, dann mache ich das. Nutze ich natürlich gleich die Gelegenheit, etwas
Werbung zu machen für sowohl das Gesundheitszentrum als auch für die Führungsakademie des niedersächsischen Justizvollzugs in Celle. Das war eine Veranstaltung des Gesundheitszentrums beziehungsweise des Fachbereichs Gesundheit und Beratung, also meiner
Wenigkeit.
Vorsitzender: Ja, also ich weiß nicht, ob sich das jetzt eignet, zu Protokoll zu geben,
aber vielleicht können Sie das ja noch einmal in geeigneter Form dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Falls Sie nicht alles vorgelesen haben.
Herr Geppert: Ich schalte noch nicht ab, sondern ich wage noch den Hinweis zu geben,
dass diese Veranstaltungen nicht nur für Niedersachsen sind, sondern für alle Bundesländer,
und auch unter Hamburger Beteiligung wären wir da sehr zufrieden, wenn wir von Ihnen
auch mal jemanden bekommen.
Vorsitzender: Wir nehmen das wohlwollend auf.
Herr Geppert: Ich danke.
Vorsitzender: Danke schön. - Herr Kamp, jetzt haben Sie das Wort.
Herr Kamp: Ich würde, bevor ich die Frage beantworte, gerne an das anknüpfen, was Herr
Geppert gerade gesagt hat, und zwar aus meiner eigenen Wahrnehmung aus Billwerder.
Nicht in dieser Differenziertheit, die jetzt gerade vorgelesen worden ist. Aber wenn es um
solche Dinge geht wie angemessene Fehlerkultur, vernünftiges Feedback-Management,
vernünftige Beteiligung, auch eine vernünftige Strukturierung von Befugnissen, Entscheidungsspielräumen und dergleichen, dann sind auch das die Bereiche, die mir in meinen Gesprächen als deutliche Indizien für Wertschätzung genannt worden sind. Ich kann das also
insofern nur bestätigen.
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Zu Ihrer Frage, Frau Spethmann. Ich verfüge nicht über unmittelbare Erkenntnisse darüber,
ob man die Eingliederung des Hauses 1 in Billwerder hätte besser steuern können oder
nicht. Nach meiner Wahrnehmung sind da keine Fehler gemacht worden. Dennoch ist dieser
Prozess in den Gesprächen, die ich geführt habe, eigentlich regelmäßig thematisiert worden,
insbesondere von den Kollegen, die mitgegangen sind aus dem Haus 1 in die JVA Billwerder, die sich in Billwerder einfach mit anderen organisatorischen und personellen Strukturen
auseinandersetzen mussten als die Strukturen, die sie bisher gewohnt waren. Das sind in
der Regel schwierige Prozesse. Die JVA Fuhlsbüttel beziehungsweise das Haus 1 der JVA
Fuhlsbüttel ist eine über Jahrzehnte sozusagen in sich geprägte Organisationseinheit gewesen, in der es informelle Verfahrensregelungen gab, in der es einen festgefügten Personalkörper gab, der sich plötzlich in einer anderen Umgebung zurechtfinden musste. Das ist mir
schon sehr deutlich beschrieben worden, dass das sehr problematisch war, und das ist auch
in der Regel mit Kritik an Führung verknüpft worden. Wenn Sie mich aber so fragen, wie Sie
fragen, müsste ich jetzt die Gewissheit haben, dass das, was mir da erzählt worden ist, auch
wirklich richtig ist. Und dann wiederhole ich: Ich habe das nicht verifiziert. Ich habe nicht
überprüft, ob das, was mir da erzählt worden ist, sachlich richtig ist, sondern mir ging es um
die Befindlichkeit. Ich glaube, dass man das eine oder andere, was die Integration des Personalkörpers angeht, möglicherweise hätte besser machen können; ja, das sehe ich auch
so. Aber ich glaube nicht, dass die bloße Tatsache dieser Verlagerung jetzt mit dem von
Ihnen beschriebenen deutlichen Anstieg der Krankheitsquote zusammenhängt. Dazu sind
die Zusammenhänge, glaube ich, wirklich zu komplex, das haben wir jetzt ja auch schon
mehrfach genannt.
Sie sprechen auch die beabsichtigte weitere Neustrukturierung an. Das ist - anders als die
Integration des Hauses 1 - Gegenstand einer sehr strukturiert arbeitenden Projektgruppe, in
der alle beteiligten Gruppierungen in beiden Anstalten seit einiger Zeit sehr intensiv im Gespräch sind, gemeinsame Konzepte entwickeln, nicht nur baulicher, sondern auch organisatorischer und inhaltlicher Art. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es da zu keinen Problemen kommen wird. Von den ganz praktischen Problemen, die mit so einer Verlagerung verknüpft sind, einmal ganz abgesehen; das ist ganz klar, die Leute werden sich aneinander
gewöhnen müssen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeine Auswirkung auf Fehlzeiten
haben wird. Davon bin ich überzeugt.
Vorsitzender: Frau Spethmann, so weit zufrieden oder haben Sie noch eine Nachfrage zur
Antwort?
Abg. Frau Spethmann: Also jetzt gerade zu dem letzten Punkt mache ich nur jetzt eine
Bemerkung. Die Unzufriedenheit im Frauenvollzug ist im Moment ganz groß, und da merke
ich schon eine massive Frustration. Also insoweit … Da ist ja auch fachliche Kritik da, die im
Moment nicht wahrgenommen wird von der Behördenleitung aus Sicht der Mitarbeiter. Also
nur … Das passt gerade so gut. Das ist nicht unser heutiges Thema, aber das kommt ja
noch.
Vorsitzender: Möchten Sie noch etwas hinzufügen, oder …?
Herr Kamp: Nein.
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Dann bin ich auf der Liste. Ich habe eine Frage, die vielleicht alle ein bisschen betrifft. In beiden Untersuchungen, einerseits im ersten Teil, den wir
heute gehört und gelesen haben, und auch in den Antworten von Herrn Kamp, werden die
Führungsstrukturen ja genannt als - wenn wir es mal zumindest nett formulieren - verbesserungsbedürftig. Und jetzt ist ja noch einmal ein bisschen deutlicher geworden, dass die
Selbstwahrnehmung der Führung und das, was unten ankommt, oft nicht übereinstimmt.
Meine Frage ist jetzt: Können Sie das mal konkretisieren, wo aus Ihrer Erfahrung - jetzt vielleicht Herr Kamp noch mal ganz speziell, aber vielleicht auch die anderen - wo das hängen
bleibt? Im Mittelbau? Also wenn oben sozusagen Informationen nach unten gegeben wur-
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den, ist uns jetzt gesagt worden, kommt es irgendwie unten nicht an oder unvollständig oder
verfälscht oder was auch immer. Das ist ja nun sehr allgemein. Woran liegt es denn? Also
was verhindert, dass das, was oben gut gemeint als Information nach unten kommen soll,
unten aber nicht ankommt? Das wäre ja wichtig zu wissen, um überhaupt darüber nachzudenken, welche Führungsstrukturen man zu ändern hat. Also das ist mir noch nicht ganz klar
gewesen, und vielleicht können Sie da noch mal ein paar Hinweise geben.
Herr Kamp: Das ist relativ schwierig, da Hinweise zu geben, und zwar deswegen, weil das,
was ich beschrieben habe und gemeint habe ist weniger ein technisch-mechanischer Prozess, dass man sagen kann, irgendwo auf der Strecke beispielsweise zwischen einer Entscheidung der Leitungsrunde in Billwerder und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Haus 3, sage ich jetzt mal, bleibt irgendwo was hängen. Das darf man sich nicht so technisch vorstellen, sondern es wird in der Leitungsrunde beispielsweise eine Entscheidung zu
irgendeinem praktischen Problem, irgendeiner Vorgehensweise getroffen. Meine Wahrnehmung ist, dass in der Leitungsrunde sehr ausführlich darüber diskutiert wird. Es werden die
üblichen Gesichtspunkte, die für und gegen die eine oder andere Variante sprechen, ausgetauscht, es wird sehr sorgfältig erwogen, wie man vorzugehen hat, und dann wird eine Entscheidung getroffen.
Und es geht jetzt um die Vermittlung dieser Entscheidung - und zwar in Gänze, nicht nur
das Ergebnis, sondern auch alle Erwägungen, die für und gegen diese bestimmte Entscheidung möglicherweise gesprochen haben -, so zu transportieren, dass der Mitarbeiter vor Ort
sich nicht nur einfach hinreichend informiert fühlt, sondern dass er sich - und jetzt sind wir
schon auch wieder in den Bereichen von Wertschätzung und von Wahrnehmung, wie nehmen wir uns untereinander wahr -, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird auch in seinem Informationsbedürfnis von den Leitungsebenen so ernst genommen, dass die es für
wichtig genug halten, ihn über alle Zusammenhänge auch umfassend zu informieren. Verkürzt gesagt: Nicht die Reduzierung auf einen bloßen Weisungsempfänger, sondern auf einen ernst gemeinten Gesprächspartner, der möglicherweise auch noch eine Möglichkeit hat,
zu sagen: Okay, ich habe verstanden, was ihr wollt, aber habt ihr diesen oder jenen Gesichtspunkt berücksichtigt, um es vielleicht noch mal zurückzuspielen.
Das ist jetzt ein Beispiel von vielen anderen Beispielen, die mir in der Praxis begegnet sind.
Ganz banale Dinge, wo man sich fragt: Warum funktioniert das eigentlich nicht? Warum sind
die Informationsstände in den Häusern unterschiedlich? Warum weiß der Kollege in Haus 3
- das sind jetzt Beispiele, ich will nicht das Haus 3 irgendwie in den Vordergrund stellen -,
warum weiß der Kollege in Haus 3 mehr oder weniger als der Kollege in Haus 2? Warum
weiß der eine Dienstgruppenleiter etwas, was der andere nicht weiß? Warum transportiert
der das nicht? Und solche Dinge. Wenn Sie das in der Summe des Alltags als Standard erleben, dann sind Sie als Mitarbeiter irgendwann in einer Situation, dass Sie sagen: Ich werde
hier nicht ernst genommen. Ich werde hier nicht wahrgenommen. Und möglicherweise: Ich
werde hier nicht wertgeschätzt. Und das ist das, was ich meinte mit dieser plakativen Formulierung: Es bleibt beim Transport möglicherweise etwas hängen. Dafür könnte ich Ihnen jetzt
ein ganzes Sammelsurium von eigenen Wahrnehmungen beschreiben, die ich gemacht habe einfach nur dadurch, dass ich in den Hafthäusern war und erlebt habe, wie die Kollegen in
diesem Fall des allgemeinen Vollzugsdienstes untereinander kommuniziert haben.
Ich bin da manchmal aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. Und die Antworten auf
meine Nachfragen waren dann so, dass ich genau zu dieser Einschätzung gekommen bin.
Ich hatte eben auch den Vorteil, dass ich tageweise, also immer halbtageweise, gewechselt
bin. Ich habe dann sozusagen vormittags einen bestimmten Sachverhalt in dem einen Haus
auf eine bestimmte Weise zur Kenntnis genommen und habe nachmittags in einem anderen
Haus festgestellt, dass es da einen deutlichen und durchaus, ich sag das mal so, die Befindlichkeit trübenden Unterschied gab, ohne dass ich jetzt so ohne Weiteres dafür sagen könnte, an dieser Stelle hat jetzt der Vorgesetzte Maier versagt und der Vorgesetzte Schulz hat
gut gearbeitet oder so. Darum geht es mir auch gar nicht, sondern das ist aus meiner Sicht
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ein strukturelles Problem, denn die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, sind absolut
gutwillig. Es fehlen ihnen aber, das ist meine Wahrnehmung, teilweise die Instrumente, also
auch die persönlichen, die Möglichkeiten, das auf einem gewissen qualitativ hochwertigen
Standard umzusetzen. Und so müssen Sie meine Empfehlung in diesem Zusammenhang
auch verstehen. Ich weiß nicht, ob es mir geglückt ist, Ihnen das jetzt etwas deutlicher zu
machen.
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Ein wenig schon, also mir jedenfalls ist es etwas deutlicher
geworden, aber vielleicht können ja die anderen Kollegen noch etwas dazu sagen, was
ihnen aufgefallen ist.
Herr Geppert: Ja, darf ich das einfach konkretisieren, das Beispiel, das Herr Kamp gebracht
hat? Wie bringe ich Informationen von oben nach unten, wie bringe ich Informationen von
unten nach oben? Ich muss das Konferenzsystem entsprechend gestalten. Das können kleine Dienstbesprechungen in den Häusern sein, das können VAL-Konferenzen sein, das können häuserübergreifende Konferenzen sein, das kann eine große Dienstversammlung sein.
Es gibt aber nicht nur eine Bringschuld, es gibt auch eine Holschuld. Das heißt, jeder Bedienstete ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass er sich auf dem Laufenden hält. Das
kann ich über Intranet erreichen, das kann ich über ein Schwarzes Brett erreichen, das kann
ich über ein Laufband erreichen. Ein Laufband ist eine große Fernsehtafel, über die neueste
Nachrichten flimmern könnten. Also die Möglichkeiten sind da, sie müssen nur ausgeschöpft
werden.
Vorsitzender: Ja, Herr Professor?
Herr Dr. van den Bussche: Anknüpfend daran. Es gibt aus unserer Sicht in einem zu großen Umfang Führungspraxis, die moralisch und historisch einfach, mal auf Englisch gesagt,
outdated ist, die nicht mehr für diese Zeit passen.
Einmal zum Thema historisch. Herr Kamp hat ja sehr genau geschildert, dass auf der Führungsetage in Billwerder - und ich nehme an, das gilt auch für die anderen Anstalten - intensiv diskutiert wird über bestimmte Entscheidungen, die zu treffen sind, dann werden sie
getroffen und dann werden sie schlecht transportiert. Es gibt aber auch noch das andere
Problem im Vorfeld, und Herr Kamp wird mir da sicherlich nicht widersprechen: Es ist offenbar relativ unüblich, dass, auch wenn man Entscheidungen vorbereitet, die die Arbeit des
AVD zentral betreffen, dass man mit AVDlern, in welcher Konstellation auch immer, dass
man die einbezieht in den Klärungsprozess. Das scheint ein Tabu zu sein. Es scheint notwendig zu sein weiterhin, dass nach den guten alten hierarchischen Entscheidungsmodellen
darüber die Leitungsebene befindet, und wenn es dann gut geht, wird es kommuniziert. Und
das, denke ich, ist nicht mehr adäquat heute, die Beschäftigten, die Bediensteten systematisch nicht in die Vorbereitung der Entscheidungen, von zentralen Entscheidungen … Natürlich kann man nicht jede Entscheidung ständig vorbereiten in Kommunikation mit allen möglichen Instanzen. Aber zentrale Entscheidungen, da muss man die Menschen einbeziehen
und nicht nur mitteilen.
Zweiter Punkt: Natürlich gibt es viele Möglichkeiten - und jetzt komme ich zum Moralischen,
das ist ein schwieriger Punkt -, natürlich gibt es viele Möglichkeiten zum Informieren, verbal,
per Internet, und so weiter. Eine Voraussetzung muss aber gegeben sein: Ich muss informieren wollen. Und manche Menschen auf manchen Hierarchiestufen nutzen Informationsvorsprünge, um Macht auszuüben, und man muss auch darüber reden, in welchem Umfang.
Natürlich nicht in der gesamten Anstalt und nicht auf allen Leitungsebenen, aber trotzdem
gibt es Möglichkeiten, in den Anstalten ein Führungsverhalten zu zeigen, was nicht korrigiert
wird, was moralisch inakzeptabel ist, das muss man auch sagen. Dafür gibt es genügend
Einzelbeispiele, um diese These zu unterstützen, die da heißt: Man kann auch in der Anstalt,
wenn man will, als Führungskraft gegen zentrale Prinzipien der Führung verstoßen, und es
wird nicht sanktioniert.
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Vorsitzender: Das beruhigt jetzt nicht. Aber Herr Kamp hat sich gemeldet.
Herr Kamp: Ich würde gerne noch einmal das aufgreifen, Herr Geppert, was Sie gesagt haben. Ihr Hinweis auf Konferenzsysteme und Laufbänder und so weiter: ja, alles richtig. Nur
daran hapert es nicht, das gibt es alles. Es gibt ein ausgeklügeltes, durchaus stimmiges Konferenzsystem in allen Anstalten. Da kann man sicher an der einen oder anderen Schraube
noch einmal drehen, aber ich wüsste nicht, dass in irgendeiner Anstalt sozusagen bedarfsfremde Konferenzsysteme existieren und es gibt in jeder Anstalt inzwischen hochmoderne
Infopools. Und Sie haben recht: Natürlich sind Informationen auch Holschulden. Da kann ich
aber sagen: Meine Wahrnehmung ist die, das holen sich die Kollegen auch. Die nutzen die
Infopools und die sind da ganz dicht am Informationsfluss.
Mich interessiert eher der Aspekt, und das ist eine Wahrnehmung, die Herr van den Bussche
eben angesprochen hat, ich würde Ihnen vielleicht doch partiell widersprechen, als ich
durchaus wahrgenommen habe, dass in bestimmten Zusammenhängen durchaus der Versuch unternommen wurde und auch umgesetzt wurde, Kollegen des allgemeinen Vollzugsdienstes vor einer Entscheidungsfindung an irgendwelchen Dingen zu beteiligen. Also da
wurden Meinungen eingeholt und da wurden auch längere Prozesse in Gang gesetzt. Das
Problem ist nur, wenn dann die Kollegen das AVD von diesen Dingen nie wieder etwas hören, sondern irgendwann mit einer Entscheidung konfrontiert werden, von der sie sagen,
wozu habe ich denn hier eine Meinung gesagt, dann wird es problematisch. Und nun kann
man natürlich sagen, klar, es kann ja nicht immer nach dem Willen jedes gehen. Ich habe in
vielen Gesprächen auch in Billwerder natürlich gehört, dass die Kollegen sich dort keine Illusionen machen; natürlich setzen sie sich nicht immer mit ihrer eigenen Auffassung durch.
Aber wir alle wissen: Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo etwas sage, und dann kriege
ich irgendwann nach einer Zeit x eine Entscheidung präsentiert, oder diese Entscheidungsentwicklung wird mit mir kommuniziert. Da bin ich bei dem, was ich vorhin sagte: ein vernünftiges Feedback-Management, also eine Auseinandersetzung, die deutlich macht, man nimmt
das wahr.
Ich glaube, dass keine Führungsperson in Billwerder das nicht will. Also ich glaube, dass die
schon alle der Überzeugung sind, so etwas muss auch geschehen. Und jetzt bin ich wieder
bei den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Es kommt aber so nicht an bei
den Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir dann bei dem Problem, das ich vorhin schon
beschrieben habe.
Vorsitzender: Herzlichen Dank noch einmal für die Ergänzungen. - Jetzt hatte sich auch
noch einmal Herr Müller kurz gemeldet.
Herr Müller: Ja, kurz weiß ich nicht, aber … Wir haben ja zwei Sachen hier: Wir haben einmal die Führungsstruktur und einmal die Kommunikation. Und bei der Führungsstruktur, ich
weiß nicht, ob die Führungsstruktur so nicht richtig ist, was wir aber feststellen, ist, dass in
personalverantwortlichen Funktionen …
Vorsitzender: Herr Müller, können Sie ein bisschen näher ans Mikrofon? Denn es ist sehr
anstrengend hier, das zu hören.
Herr Müller: Okay. - Also das eine sind die Führungsstrukturen und das andere ist die
Kommunikation. Ich glaube, die Führungsstrukturen an sich sind nicht schlecht. Das Problem, was wir haben, glaube ich, ist, dass wir in personalverantwortlichen Funktionen Kolleginnen und Kollegen haben, die manchmal nicht wissen, was sie mit ihrer Entscheidung an
der Basis, und damit meine ich den AVD bis ins kleinste Detail, was sie damit auslösen. Das
ist das eine. Das ist das Problem. Die Führungsstruktur an sich, denke ich, passt. Wir brauchen natürlich, ich nenn jetzt mal …
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Ich muss das an Beispielen mal belegen. Wenn man den Vollzugsdienstleiter nimmt, das ist
eigentlich immer jemand gewesen, der sich aus den Reihen des AVDs rekrutiert hat. Das
heißt also, der wusste mit jeder Entscheidung, eigentlich en détail, welche Aufgaben hat der
AVD auszuführen. Und ich hoffe einfach auch, dass das bleibt, weil das eine ganz wichtige
Funktion ist. Und jetzt muss man sehen, dieser VDL … Genauso wie die Dienstleiter, die
nehmen natürlich die Befindlichkeiten und auch die Argumente und die Meinungen des Personals mit und gehen damit beispielsweise in Konferenzen. Wenn dann aber - das ist das,
was an uns herangetragen wird - nach dem Motto verfahren wird: Es gibt zwei Meinungen,
meine und die falsche, und das von der Führungsposition aus so gesagt wird, dann fragen
sich natürlich …, dann sind selbst diese Dienstleiter resigniert und sagen: Wozu bringen wir
eigentlich noch unsere Probleme vor? Wenn ein Dienstleiter sagt in einer Konferenz: Ich
kann - beispielsweise eine Freizeitgruppe - ich kann es nicht leisten, das Personal habe ich
nicht; das Personal, was da ist, muss dafür Überstunden machen, die belaste ich dadurch
zusätzlich, ich weiß nicht einmal, wann ich diese Überstunden wieder abbummeln lassen soll
- und es findet trotzdem statt, es findet einfach keine Berücksichtigung, dann ist das bezeichnend und dann ist das ein Führungs- und Kommunikationsproblem.
Wenn wir aber jetzt nur von der Kommunikation reden, finde ich, ist diese Pseudobeteiligung
ganz fatal. Das ist das, was Herr Kamp oder was meine Vorredner ja auch schon gesagt
haben. Es wird darum gebeten, eine Meinung zu äußern, diese Meinung findet aber nirgendwo Berücksichtigung. Und genau dann kommt das, dann werde ich diese Meinung auch
gar nicht mehr kundtun. Und auch gerade in den beiden großen Anstalten weiß ich von
Dienstleitern, die sagen: Wir bringen die Probleme vor, es passiert nichts. Weißt du was?
Dann kann ich auch den Mund halten. Das ist die Kommunikation, die zurzeit stattfindet. Und
da müssen wir ran.
Ich will Ihnen aber noch ein anderes Beispiel sagen, was die Kollegen … Da muss ich leider
auf Einzelbeispiele gehen. Wenn ein Anstaltsleiter über einen Freistundenhof geht und sieht,
dass zwei Kollegen, die eigentlich an gegenüberliegenden Stellen an dem Hof stehen müssten, eine Freistunde beaufsichtigen - der Hof ist nicht sehr groß -, diese beiden Kollegen
stehen zusammen, der Anstaltsleiter geht vorbei, sieht es, greift aber nicht ein, sondern geht
in sein Büro, ruft den Dienstleiter an und weist den Dienstleiter an, a) die beiden Kollegen
darauf hinzuweisen, und b) die sollen dazu eine Stellungnahme schreiben in Form eines, ich
sag mal süffisant: Aufsatzes - so kam es bei den Kollegen rüber und so wurde es an uns
rangetragen -, dann ist das keine Art und Weise, dann ist das fatal. So was macht man
nicht. Da greift man gleich ein und da spricht man gleich mit den Kollegen, und dann droht
man nicht mit Disziplinierung, sondern man spricht das Problem vor Ort an, damit das sofort
behoben werden kann. Das, finde ich, wäre ein fairer Umgang mit Fehlerkultur und das wäre
auch eine vernünftige Kommunikation, wie sie vorherrschen sollte.
Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen. Bei der Präsentation von Herrn Dr. Bussche und
Herrn Dr. Dahlgaard. In der Untersuchungshaftanstalt hatten wir folgendes Problem oder
hatten wir folgende Sache, die dort wirklich für Unruhe gesorgt hat, für massive Unruhe: Ein
Kollege wurde von einem Hausarbeiter bedroht, so will ich es mal sagen, beleidigt, beschimpft. Dieser Hausarbeiter wurde erst mal abgelöst von der Arbeit, das hat der Kollege
veranlasst. Der Gefangene hat nichts Besseres zu tun, als die Gesamtschaft der Kollegen zu
beleidigen, den Kollegen selbst zu beleidigen, die Familien der Beamten zu beleidigen, die
Familie des Beamten, mit Worten, die ich hier nicht wiedergeben möchte, die ich selbst in
meinem privaten Umfeld in dieser Form nicht wiedergeben würde, so ehrverletzend war das
einfach. Mit unflätigen Ausdrücken et cetera. Der Kollege schilderte diesen Fall so, dass er
kurze Zeit später aus dem Urlaub wiederkam und trifft genau diesen Gefangenen, den er
abgelöst hat, den trifft er auf dem Anstaltsflur wieder, und zwar in der Funktion des Hausarbeiters. Was ist das für eine Art und Weise? Und da kann er kommunizieren, wie er will, da
kann er ein Disziplinarverfahren einleiten, da kann er diese ganz Sache an die Anstaltsleitung weiterleiten, wenn die Anstaltsleitung so mit solchen Verfehlungen von Gefangenen
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umgeht, dann fragt sich natürlich nicht nur der Kollege, sondern das schlägt natürlich Kreise:
Wozu kommunizieren wir noch irgendetwas?
Das war nur exemplarisch jetzt, zwei wirklich sehr, sehr gravierende Beispiele, gebe ich zu,
aber die natürlich noch oben drauf kommen zur Grundstimmung. Und das zweite Beispiel
war natürlich, und das muss man dazu sagen, das finde ich … Ich sagte eingangs, dass wir
ein Umdenken auch bei der Führungs- oder bei der Anstaltsleitung haben und bei Führungspersonen. Das glaube ich auch. Nur das ist natürlich ein Fehler, den macht man in dieser
Form nicht, Resozialisierung hin, Resozialisierung her. Dieser Hausarbeiter gehört einfach
nicht mehr in diese Funktion.
Vorsitzender/Abg. Farid Müller: Ja, ich glaube, wir danken auch noch einmal für die offenen Worte. Es ist ja gut, dass wir, wenn wir hier im Rathaus sitzen, das auch noch mal ein
bisschen plastisch erklärt bekommen an Beispielen, damit wir uns ein Bild machen können.
Ich habe eine ganz kurze Nachfrage nur an Herrn Kamp: Hatten Sie den Eindruck, dass die
Problematik, dass das, was oben ausführlich diskutiert und besprochen wurde als Entscheidungsfindung, dass die Führungsebene davon irgendwann erfahren hat, dass das, was sie
machen, unten so nicht ankommt? Ist das wenigstens … sozusagen der Fehler wahrgenommen worden? Und vielleicht können Sie was sagen … Ich meine, als Sie reingekommen
sind, wahrscheinlich dann ja schon, aber … Oder: Wann haben Sie das Gefühl gehabt, dass
oben klar war, dass unten nichts ankommt?
Herr Kamp: Ich glaube, das Gefährliche an solchen Prozessen ist, dass sich beide Bereiche
dieses Problems gar nicht so richtig bewusst sind, also weder die Leitungsebene nimmt das
unmittelbar wahr … Das Komplexe an solchen Dingen ist ja, dass das sehr, sehr schwierige
und eben komplexe Zusammenhänge sind. Das heißt, derjenige, der eine bestimmte Botschaft bekommt oder dem etwas Bestimmtes vermittelt wird, ist sich im Augenblick dieser
Vermittlung möglicherweise nicht bewusst, dass er etwas auf eine bestimmte Weise erfährt,
was in einem anderen Haus - das ist ja eines dieser durchaus vorhandenen strukturellen
Probleme in Billwerder, dass diese Hafthäuserstruktur da vorhanden ist -, der ist sich nicht
bewusst, dass da möglicherweise in einem anderen Haus plötzlich dieselbe Information mit
ganz anderen Nuancen und Akzenten und Hintergrundinformationen ankommt. Das sind
Prozesse, die sich erst danach entwickeln, weil dann plötzlich jemand bemerkt: Wir haben
das und das erfahren, und dann sagt der andere Kollege: Ja, das habe ich auch erfahren,
aber ich habe das ganz anders verstanden. Da ist jetzt ein bisschen simpel dargestellt.
Wenn solche Dinge sich so entwickelt haben, geht es gar nicht mehr darum, zu sagen, da ist
irgendetwas schief gelaufen oder da ist ein Fehler passiert, sondern dann liegt das Kind,
jedenfalls in diesem Zusammenhang, schon mal im Brunnen. Solche … Ich könnte Ihnen …
Ich habe in meinem Bericht dafür ein spezielles Beispiel genannt, das steht aber exemplarisch für andere Beispiele.
Also, ich sage noch einmal: Ich bin fest davon überzeugt, dass in Billwerder niemand, der
dort mit Führung beauftragt ist, so etwas bewusst steuert und solche Risiken bewusst in Kauf
nimmt. Sie passieren aber, und gerade deswegen müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam
und auch die Führungsebenen - das ist aber kein spezielles Billwerderaner-Problem -, über
solche Zusammenhänge nachdenken und die Bereitschaft mitbringen, sich damit auch sehr
selbstkritisch auseinanderzusetzen, um darüber nachzudenken, wie man das optimieren
kann. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu optimieren.
Vorsitzender: Ja, herzlichen Dank noch einmal für die Zusatzinformation. - Ich habe jetzt
noch Herrn Tabbert und Herrn Fock auf der Liste, bin mir nicht sicher, ob es noch weitere
Fragebedarfe gibt, sonst würde ich die Redeliste jetzt schließen wollen, so als Perspektive
für diejenigen, die wissen wollen, wann wir hier rauskommen. Dann nehme ich das erstmal
so jetzt mit und gebe Herrn Tabbert und Herrn Fock dann nacheinander das Wort für ihre
Fragen.
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Abg. Urs Tabbert: Ja, ich probiere mal, gar nicht so weit in die Tiefe zu gehen, sondern bewusst mal mehr an der Oberfläche zu bleiben. Mir hat diese Frage 49 aus Ihrer Studie zu
denken gegeben, die lautete ja: "Gegen die Ausnutzung von Beamtenprivilegien durch einzelne Krankgeschriebene wird nicht genügend vorgegangen. – Eine deutliche Mehrheit der
AVD-Bediensteten stimmt dieser Aussage zu.“ Ich mache jetzt mal ein Szenario auf, ich adressiere das mal an Herrn Kamp, aber auch alle anderen Experten seien … oder wäre ich
dankbar, wenn Sie dafür eine Erklärung hätten; nicht dass alle antworten müssten, aber wem
immer was dazu einfiele. Angenommen, Sie wüssten jetzt, da gibt es so eine Fahrgemeinschaft, und immer, wenn einer krank ist, dann fehlen auf einmal alle. Also wir hätten so einen
offensichtlichen Missbrauchsfall oder einen jedenfalls, der offensichtlich wirkt. Was würden
Sie, da Sie ja die Strukturen als stellvertretender Leiter des Strafvollzugsamts kennen, wenn
Sie jetzt Anstaltsleiter - egal welcher Anstalt - wären, welche Möglichkeiten würden Sie in
Anspruch nehmen beziehungsweise wenn Ihnen das zu persönlich ist, welche Möglichkeiten
gibt es und inwieweit werden diese Möglichkeiten in Anspruch genommen? Das wäre meine
Frage.
Vorsitzender: Ja, ich nehme einmal an, Herr Kamp fühlt sich auch angesprochen.
Herr Kamp: Ja, bedingt. Das hat damit zu tun, dass ich in meiner praktischen Arbeit mit gerade dieser Art von Problemstellung eher weniger konfrontiert bin. Aber trotzdem will ich den
Versuch einer Antwort wagen. Es gibt, glaube ich, dafür nicht wirklich ein Patentrezept, aber
es gibt Möglichkeiten. Es gibt Regelungen im Umgang mit Kurzzeiterkrankungen, und ich
glaube, dass es nicht weiterhilft, eine solche Wahrnehmung, wenn sie sich häuft, schlicht zur
Kenntnis zu nehmen. Ich nutze die Gelegenheit, auch darauf aufmerksam zu machen, ich
möchte hier gar nicht missverstanden werden, als würde ich mich sozusagen für die entrechteten und geknechteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vollzugs starkmachen. Es ist
umgekehrt auch so, dass wir natürlich mit dem Phänomen Krankheit oder, ich greife die
Formulierung auf, mit dem Phänomen Krankfeiern im Vollzug sehr viel konsequenter umgehen müssen, als das möglicherweise in der Vergangenheit über ein Jahrzehnt und länger
geschehen ist.
Wir haben Regelungen, Herr van den Bussche hat darauf hingewiesen in seiner Ausführung,
es gibt Regelungen, die den Umgang mit Kurzzeiterkrankten durchaus aufgreifen, die auch
Handlungsspielräume vermitteln durchaus für einen konsequenten Umgang damit, und
wenn, ich wiederhole mich jetzt, es so ist, dass man so etwas gehäuft wahrnehmen kann,
dass also ganze Fahrgemeinschaften komplett ausfallen, weil der Fahrer erkrankt ist, weil
der sich krank meldet oder wie auch immer, und man kann das einigermaßen vom Sachverhalt her umschreiben, dann würde ich damit sehr offen und auch sehr konsequent umgehen.
Ich würde das auf jeden Fall thematisieren mit den Beteiligten, und ich bin übrigens auch
davon überzeugt, dass es möglich sein wird, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich leite das
aus Wahrnehmungen ab, die ich auch aus Gesprächen mit AVD-Kollegen in Billwerder habe,
die mir sozusagen in eher persönlicheren Gesprächssituationen sehr klar gesagt haben, wir
wissen das schon, dass es hier Leute gibt, die leichtfertig mit diesem Instrument der Fehlzeiten umgehen, und eigentlich ärgere ich mich über mich selbst, dass ich mir das bieten lasse.
Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass es Möglichkeiten gibt, weil ich lasse mir das
bieten als Kollege, ich komme immer brav zur Arbeit und bade das irgendwie aus, ich würde
mir schon wünschen, dass die Vorgesetztenebenen damit etwas stringenter umgehen, als
sie es vielleicht im Einzelfall tun. Also lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube, wenn man das
offen und transparent aufgreift und den Kolleginnen und Kollegen auch zu verstehen gibt,
dass man im Rahmen der Möglichkeiten sich das nicht bieten lässt, es nicht einfach zur
Kenntnis nimmt, dann wäre das schon einmal ein Schritt. Und da, davon bin ich fest überzeugt, stößt man auf viel Verständnis bei den betroffenen, im Dienst verbleibenden Kollegen.
Vorsitzender: Herr Tabbert, Sie haben signalisiert, noch eine Nachfrage zu haben.
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Abg. Urs Tabbert: Kurze Nachfrage: Habe ich das richtig verstanden, Sie würden es befürworten, wenn in solchen Fällen der Anstaltsleiter, egal welcher Anstalt, dann entsprechende
Verdachtsfälle so behandeln würde, dass er bei denjenigen, wo ein Missbrauch naheliegt,
den direkten Kontakt sucht und sich mit denen persönlich darüber unterhält.
Vorsitzender: Herr Kamp.
Herr Kamp: Ja, das würde ich. Das ist problematisch, das ist mir bewusst, aber ich glaube,
es ist weniger problematisch, als es einfach zur Kenntnis zu nehmen und nichts zu tun.
Abg. Urs Tabbert: Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, Herr Fock.
Abg. Jan-Hinrich Fock: Ich glaube, ich bin der Letzte. Herr Kamp, Sie haben den Begriff
Feedback gebracht, deshalb die Frage: Gibt es oder gab es innerhalb des Strafvollzugs
Feedback zwischen den verschiedenen Ebenen, innerhalb der Ebenen und wenn ja, welche
Ergebnisse haben diese gebracht?
Vorsitzender: Herr Kamp.
Herr Kamp: Wenn ich ehrlich bin, habe ich Ihre Frage jetzt nicht richtig verstanden. Feedback innerhalb der Ebenen oder wie meinten Sie das?
Vorsitzender: Herr Fock, könnten Sie es noch einmal erklären?
Abg. Jan-Hinrich Fock: Natürlich. - Es gibt ein Feedback zwischen den verschiedenen
Hierarchieebenen und auch innerhalb dieser Hierarchieebenen, gibt es auch. Ist so etwas
bei Ihnen in der Praxis einmal gemacht worden?
Herr Kamp: Bei mir?
Abg. Jan-Hinrich Fock: Nein, im Hamburger Strafvollzug.
Herr Kamp: Ja, natürlich.
Abg. Jan-Hinrich Fock: Welche Ergebnisse sind dort …? Da muss ja irgendetwas gekommen sein.
Herr Kamp: Also wenn ich von Feedback gesprochen habe, dann meine ich damit eine bestimmte Vorgehensweise, die für mich etwas mit Umgang mit Mitarbeitern zu tun hat, also in
beiden Richtungen. Entweder halte ich es für richtig, mit Mitarbeitern ein vernünftiges Feedbackmanagement zu haben, ich erwarte das aber natürlich auch von den jeweils mir vorgesetzten Ebenen. Die habe ich ja auch in inzwischen 35 Dienstjahren immer wieder gehabt
und habe sie heute noch, natürlich, muss ich jetzt vielleicht schnell hinzufügen, aber was ich
damit sagen will, ist, für mich gehört das zu einem vernünftigen Umgang einfach dazu. Und
meine Erfahrung ist die, dass es einerseits meine persönliche Zufriedenheit natürlich absolut
fördert. Ich weiß aber auch, dass wenn ich es mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gehalten habe, dass mir dann wiederum als Feedback gegeben wurde, ja, das war jetzt auch gut
und richtig so. Und das waren keineswegs immer nur angenehme Sachverhalte, über die
man da geredet hat. Feedback ist ja inhaltlich völlig wertfrei.
Vorsitzender: Herr Fock hat noch eine Nachfrage.
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Abg. Jan-Hinrich Fock: Kurze Nachfrage: Ist dies auch in anonymisierter Form gemacht
worden? Ich meine jetzt meinetwegen mit einer Art Fragebogen, ich meine nicht im persönlichen Gespräch.
Vorsitzender: Herr Kamp.
Herr Kamp: Nein. Solche Fragebogenfeedback-Geschichten habe ich bisher, kann ich mich
jedenfalls nicht erinnern, nicht erlebt, weder als Betroffener, als derjenige, über den ein
Feedback eingeholt wurde, noch in aktiver Form sozusagen. Das habe ich bisher nicht gemacht.
Vorsitzender: Ist das so weit zufrieden beantwortet? Dann ist, glaube ich, meine Aufgabe,
allen Experten herzlich zu danken, dass sie hier waren, dass sie sich den Fragen der Abgeordneten gestellt haben. Ich glaube, wir haben heute noch mal viel über die schon schriftlichen Vorlagen hinaus erfahren können. Dafür auch herzlichen Dank und wir haben auch das
Wortprotokoll, nach dem wir das alles noch einmal nachvollziehen können. Vielleicht auch für
die Gäste, die wir hier jetzt noch haben, ein kleiner Hinweis. Wir werden dann in einer weiteren Sitzung des Justizausschusses diese Sache auswerten heute. Das soll nicht verpuffen,
sondern wir haben es heute erst einmal sozusagen wahrgenommen. Wir werden uns mit
dem Protokoll, das uns allen zugeschickt wird und das dann auch irgendwann öffentlich ist,
vorbereiten auf die Auswertung der heutigen Anhörung. Ich glaube, dass ist ja auch ein ganz
wichtiges Signal, dass wir das nicht nur hören, sondern uns damit auch beschäftigen wollen,
wie es denn weitergeht. Und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt erst einmal bei den Experten und wünsche Ihnen einen guten Weg nach Hause, insbesondere denen von außerhalb.
Und ich bedanke mich auch beim Senat, der dann ja sozusagen bei der Auswertung eine
andere, aktivere Rolle spielt als heute und bei den Mitbeschäftigten natürlich auch. Also in
dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Restabend.
Wir als Ausschuss werden uns ja schon nächste Woche in einer Sondersitzung zu einem
anderen Thema wiedersehen, aber zur regulären Sitzung dann erst wieder im April, am 5.,
das kann ich auch schon noch einmal in Erinnerung rufen und denjenigen, den Gästen, auch
kurz als Hinweis geben, also am 5. April um 17:00 Uhr werden wir erneut hier im Rathaus
tagen, um dann auch die heutige Sitzung auszuwerten. Damit beschließe ich die heutige
Sitzung und wünsche einen guten Nachhauseweg. - Vielen Dank.
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Schichtdienst nicht belastet.

5 Items; Bandbreite: 5 bis 25
MW 12,0 SD 4,2 Md 12
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 20

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

AVD: Belastung durch Schichtdienst nach JVAs

110%



100%
90%
80%
70%

Größere Anteile (≥ 60%) von
durch Schichtdienst wenig
Belasteten finden sich in
Billwerder und Hahnöfersand.

60%
50%
40%



30%
20%
10%

Taktisches Antwortverhalten im
Hinblick auf die Bevorzugung
einer Beibehaltung des jetzigen
Schichtmodells?

5-10

11 - 15

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

16 - 20
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21. Dezember 2011
Folie 21

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Aufstiegschancen und Transparenz der
Beförderungskriterien
5

4. Die Aufstiegschancen in meinem Bereich sind schlecht.

5,0

4

4,0

3

3,0

2,0

2

1,0
MW Alle

MW AVD

MW N-AVD

1

AVD BILL

Große Zustimmung zur Aussage: „Die Aufstiegschancen in meinem Bereich sind schlecht“

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

AVD FUH

AVD GLA

AVD HAN

AVD STA

AVD UNT

Geringe Zustimmung zur Aussage: „Die Beförderungskriterien sind transparent“ im AVD

21. Dezember 2011
Folie 22

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

AVD: Gutes Betriebsklima in meiner Anstalt?
5



4


Skalenmitte
3

2



1

AVD BILL

AVD FUH

AVD GLA

AVD HAN

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

AVD STA

AVD UNT

21. Dezember 2011
Folie 23

Das Betriebsklima wird
insgesamt als schlecht
eingeschätzt.
Billwerder und Untersuchungshaftanstalt weisen aus Sicht
des AVD ein sehr schlechtes
Betriebsklima auf.
Glasmoor und Sozialtherapeutische Anstalt zeigen ein
knapp positives Betriebsklima.

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Kollegialität im AVD



Index aus 4 Fragen. Beispiele:








Wird Eigeninitiative von
Kollegen unterstützt?

Skalenmitte

Besteht Neid und Missgunst
unter Kollegen?
Besteht ein „Wir-Gefühl“ unter
den AVD-Bediensteten?

Drei Viertel der Befragten
sprechen von mangelnder
Kollegialität zwischen den
4 Items; Bandbreite 4 bis 20;
MW 10,6 SD 2,9 MD 11

Bediensteten des AVD
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 24

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Kollegialität im AVD nach JVAs
110%



100%
90%

Geringe Unterschiede
zwischen den einzelnen JVAs

80%
70%



60%
50%
40%

Auffällig negativere Einschätzung der Kollegialität in der
Sozialtherapeutischen Anstalt

30%
20%
10%

4-8

9 - 12

13 - 16

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard
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21. Dezember 2011
Folie 25

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Leitgedanke des AVD: Resozialisierung oder Ordnung
und Sicherheit?

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 26

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Leitgedanke des AVD: Resozialisierung oder
Ordnung und Sicherheit?


Die große Mehrzahl der
Bediensteten spricht sich für
eine stärkere Betonung des
Leitgedankens von „Ordnung
und Sicherheit“ in den JVAs aus.

1 Item; Bandbreite 1 bis 7
MW 5,2 SD 1,3 MD 5
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 27

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Leitgedanke des AVD: Resozialisierung oder Ordnung
und Sicherheit?


7

6

Anlage

Es gibt nur geringe
Unterschiede zwischen den
JVAs (Ausnahme:
Sozialtherapeutischen Anstalt).

5

4



3

2

Auch in der Sozialtherapeutischen Anstalt gibt es kaum
eine Mehrheit für eine stärkere
Betonung der Resozialisierung.

1

AVD BILL AVD FUH AVD GLA AVD HAN AVD STA AVD UNT

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 28

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Wahrnehmung des AVD in Medien und Öffentlichkeit



Aussage 74: „Die Arbeit des
AVD wird in Öffentlichkeit und
Medien nicht wertgeschätzt“.



Sehr deutliche Bestätigung der
Aussage (>90%).

MW 4,6 SD 0,8 MD 5
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 29

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

AVD: Vertrauen in Politik und Behörde



Frage 71: „Ich habe das
Gefühl, dass Politik und
Behörde die Probleme des
AVD kennen und versuchen,
Abhilfe zu schaffen“.



Sehr deutliche Verneinung der
Aussage (> 90%).

MW 1,5 SD 0,77 MD 1

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 30

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Personalführung – Führen und
geführt werden

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 31

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Beispielfrage 1 zum Führungsverhalten (Teil des
Führungsindex 1)
28. Mit Fehlern von Bediensteten wird seitens der Führungskräfte meiner Anstalt angemessen und nach vorne blickend umgegangen.

5,0



4,0

3,0



2,0

Frage 28: „Mit Fehlern von
Bediensteten wird seitens der
Führungskräfte meiner Anstalt
angemessen und nach vorne
blickend umgegangen“.
Ist die Fehlerkultur in den
JVAs entwicklungsbedürftig?

1,0
MW Alle

MW AVD

MW N-AVD

MW AVD 2,0 SD 1,1 MD 2
MW NAVD 2,5 SD 1,2 MD 2
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 32

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Beispielfrage 2 zum Führungsverhalten (Teil des
ERI-Index)
17. Ich erhalte von meinem Vorgesetzten die Anerkennung, die ich verdiene.



5,0

4,0



3,0

2,0

Frage 17: „Ich erhalte von
meinem Vorgesetzten die
Anerkennung, die ich verdiene“.
Anerkennung zu zeigen ist
offenbar eine seltene Praxis,
besonders gegenüber dem AVD.

1,0
MW Alle

MW AVD

MW N-AVD

MW AVD 2,1 SD 1,1 MD 2
MW NAVD 2,7 SD 1,4 MD 3
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 33

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Führungsindex 1: Beurteilung der Führungskräfte (mit
Ausnahme der unmittelbaren Vorgesetzten) durch den AVD


In den Index einbezogene Fragen:

Skalenmitte









4 Items; Bandbreite 4 bis 20
MW 8,3 SD 3,0 MD 8
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

Anlage

27*. Gefühl wird vermittelt, dass
meine Arbeit wichtig ist und ich
gebraucht werde.
28. Mit Fehlern wird angemessen
und nach vorne blickend
umgegangen.
29*. Verbesserungsvorschläge
werden abgefragt und umgesetzt.
30. Dienstbesprechungen effizient
und in einer angenehmen
Atmosphäre.

Insgesamt eine sehr negative
Bewertung der Führungskräfte
(ohne DGL)
21. Dezember 2011
Folie 34

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Führungsindex 1: Beurteilung der Führungskräfte (mit Ausnahme der unmittelbaren Vorgesetzten) durch den AVD nach JVAs
110%

100%



90%

80%

70%

In Billwerder und in der
Untersuchungshaftanstalt
werden die Führungskräfte
besonders negativ beurteilt.

60%

50%



40%

30%

20%

10%

In der Sozialtherapeutischen
Anstalt und in Glasmoor fällt
die Beurteilung weniger
drastisch aus.

4-8

9 - 12

13 - 16

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard
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21. Dezember 2011
Folie 35

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Führungsindex 2: Beurteilung der Führungskräfte (mit
Ausnahme der unmittelbaren Vorgesetzten) durch AVD
Skalenmitte

In den Index einbezogene
Fragen:









•

Deutlich negative Beurteilung
der Führungskräfte

•

Hohe Korrelation
Führungsindex 1 –
Führungsindex 2 = 0,65.

3 Items; Bandbreite: 3 - 15
MW 6,5 SD 2,5 MD 6
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

69: Rückendeckung bei der
Arbeit mit den Gefangenen
73: Eigeninitiative wird
gewünscht und gefördert.
75: Interesse für Arbeitsbedingungen und Probleme
der Bediensteten.

21. Dezember 2011
Folie 36

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Führungsindex 2: Beurteilung der Führungskräfte (mit Ausnahme der unmittelbaren Vorgesetzten) durch AVD nach JVAs
110%
100%



90%
80%
70%

In Billwerder werden die
Führungskräfte besonders
negativ beurteilt.

60%
50%



40%
30%
20%

In der Sozialtherapeutischen
Anstalt fällt die Beurteilung der
Führungskräfte deutlich besser
aus.

10%

3-6

7-9

10 - 12

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard
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Folie 37

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Führungsindex 3: Beurteilung der unmittelbaren
Führungskräfte durch den AVD

Skalenmitte

In den Index einbezogene
Fragen:








•
•
•
4 Items; Bandbreite: 4 bis 20
MW 11,8 SD: 4,1 Median: 12
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

23. Dienstbesprechungen effizient
und in angenehmer Atmosphäre.
24*. Rückmeldungen über die
Qualität meiner Arbeit.
25. Unterstützung wenn es bei der
Arbeit schwierig wird.
26*. Vorschläge werden aufgenommen und weiterverfolgt.

Positive und kritische Bewertungen
der D(G)L halten sich die Waage.
Kaum Unterschiede zwischen den
JVAs erkennbar.
Beurteilung D(G)L relativ besser als
für sonstige Führungskräfte

21. Dezember 2011
Folie 38

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Berufszufriedenheit, Motivation,
Gesundheit und Fehlzeiten

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 39

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands im AVD
(Index)

Skalenmitte



Index aus vier Fragen.
Beispiele:






Sind Sie den
Arbeitsanforderungen körperlich/
seelisch gewachsen?
Fühlen Sie sich gesund?

Die große Mehrheit der
Befragten schätzt den eigenen
Gesundheitszustand als gut
bzw. sehr gut ein.

4 Items; Bandbreite: 4 bis 20
MW 14,9 SD 3,0 Median 15
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 40

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

AVD: Einschätzung der Gesundheitsgefährdung
(Index)

Skalenmitte

In den Index eingegangene
Fragen:








44. Nach Dienstschluss nicht
gut abschalten.
46. Sorgen um Gesundbleiben
bis zum Ruhestand
48. Gesundheit leidet mehr und
mehr unter der Arbeit.

Ungefähr die Hälfte der AVDBediensteten sieht eine
mittelfristige Gefährdung des
eigenen Gesundheitszustandes.

3 Items; Bandbreite: 3 bis 15
MW 9 SD 3,2 MD 9
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 41

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

AVD: Einschätzung der Gesundheitsgefährdung
nach JVAs
110%



100%

Relativ geringe Unterschiede
zwischen den JVAs.

90%
80%
70%
60%



50%
40%

Gesundheitsgefährdung in
Glasmoor etwas höher

30%
20%

eingeschätzt.

10%

3-6

7-9

10 - 12
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Noch nicht korrigiert für Alter.

3 Items; Bandbreite: 3 bis 15

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 42

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Anlage

Einstellung zum „Krankfeiern“ (Index)


Skalenmitte

In den Index einbezogene
Fragen:





2 Items; Bandbreite: 2 bis 10
MW 8,3 SD 2,2 Median 9,0
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

39. Es gibt in meiner Anstalt
Bedienstete, die sich krank
melden in Fällen, in denen ich
zur Arbeit gehen würde.
41. Es gibt in meinem
Arbeitsbereich Bedienstete, die
nicht zur Arbeit kommen, obwohl
ich vermute, dass sie nicht krank
sind.

Die große Mehrheit der AVDBediensteten bestätigt die
Praxis des „Krankfeierns“

21. Dezember 2011
Folie 43

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

„Krankfeiern“: Zitate aus den Focusgruppen
(zur Illustration des Problems; z.T. geringfügig umformuliert)


„Einer ist immer krank, wenn seine Frau (AVD-Kollegin) auch krank ist.“



„Ist der Fahrer krank, kommt die ganze Fahrgemeinschaft nicht.“



Anlage

„Ich bin krank, das muss Ihnen als Vorgesetzter genügen.“



„Die JVA denkt nicht an mich, warum soll ich an die JVA denken.“



„Es sind immer die gleichen, die bei Krankheit aushelfen, aber es werden
immer weniger.“






„Man kann nichts dagegen machen.“
„Es sollte ein Exempel bei den bekannten Krankmachern statuiert
werden.“
“Meine Führungskraft interessiert das gar nicht. Wenn ich komme, macht
er nichts, wenn ich nicht komme, holt er jemanden aus dem Frei.“
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 44

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Umgang mit der Praxis des „Krankfeierns“
aus Sicht des AVD



Anlage

Frage 49: „Gegen die Ausnutzung von Beamtenprivilegien
durch einzelne Krankgeschriebene wird nicht genügend
vorgegangen“.



MW 3,7

SD 1,4

Median 4

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

Eine deutliche Mehrheit der
AVD-Bediensteten stimmt dieser
Aussage zu.

21. Dezember 2011
Folie 45

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Einschätzung des Wiedereingliederungsmanagements durch den AVD


Frage 43: „Das betriebliche
Eingliederungsmanagement
für Mehrfach- bzw. Langzeiterkrankte wird in meiner
Anstalt konsequent
umgesetzt“.



Eher positive Einschätzung
des Wiedereingliederungsmanagements bei den AVDBediensteten.

MW 3,1 SD 1,2 MD 3

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 46

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

AVD: Index Gesamtzufriedenheit (links) vs. Index
Arbeitszufriedenheit (rechts)

4er-Skala 7 Items; Breite: 7 bis 28; MW 21,9 SD 3,0 MD 22

2 Items; Bandbreite: 2 bis 10; MW 5,7 SD 1,7 MD 6

Gesamtzufriedenheit der AVD-Bediensteten hoch, Arbeitszufriedenheit niedriger

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 47

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Darstellung der Belastungssituation mit Hilfe des
ERI-Index (Effort-Reward-Inbalance)






Der ERI-Index ist ein valides Instrument zur Messung von
Belastungen und Belohnungen in der Arbeitswelt.
Das Instrument wird in vielen in- und ausländischen
Forschungsprojekten eingesetzt.
Der ERI-Quotient hat folgende Bedeutung:


Wert

≤ 1: deutet auf ein ausgewogenes Verhältnis von

Belastungen und Belohnungen hin.


Werte > 1: deuten auf eine Ungleichwicht im Sinne höherer
Belastungen im Vergleich zu den Belohnungen hin.

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 48

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Verteilung des ERI-Indexes in der AVD-Population

Grenzwert



Bei weniger als 15% der
Befragten liegt der ERI-Wert
im Normbereich.



Die ERI-Werte für mehr als
ein Drittel der AVDler sind
Besorgnis erregend.

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 49

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Befragte mit hohem ERI-Index in unserer Studie ...

•

... sind unzufriedener mit ihrer Arbeit (-,46),

•

... erleben im AVD höhere berufliche Belastungen (,61).

•
•
•
•

... fühlen sich weniger gesund (-,25),
... sehen ihre Gesundheit eher als gefährdet an (,40),
... schätzen ihre Vorgesetzten negativer ein (-,37 bzw. -,41),
... favorisieren als AVDler eher „Recht und Ordnung“ in der Anstalt
als „Resozialisierung“ (,33).
Alle diese Zusammenhänge sind hochsignifikant (p<.001).

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 50

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

3. Ich habe resigniert, was eine Hoffnung auf positive
Veränderungen in meinem Arbeitsbereich angeht.
3. Ich habe resigniert, was eine Hoffnung auf positive Veränderungen in meinem Arbeitsbereich
angeht.

5

5,0

4

4,0

3,0

3

2,0

2

1,0
MW Alle

MW AVD

MW N-AVD

1

BILL

FUH

GLA

HAN

STA

UNT

Deutliche Zeichen von Resignation im AVD, am deutlichsten
in Billwerder und in der Untersuchungshaftanstalt
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
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Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Anlage

Das Berufsbild des AVD aus Sicht des AVD
In den Index einbezogene
Fragen:

•

•
•

•

•



3 Items; Bandbreite: 3 bis 15
MW 9,4 SD 2,6 MD 9
Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

6: Stolz auf eigene Arbeit
2: Anerkennung in
Freundes- und
Bekanntenkreis
21: Tätigkeit in JVA jungen
Menschen empfehlen

Zustimmung und Ablehnung
halten sich die Waage.
Die Hälfte hat „trotz allem“
ein positives Bild der
Tätigkeit im AVD.

21. Dezember 2011
Folie 52

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Verantwortungsvolle Tätigkeit im AVD





Frage 5: Ich möchte mehr
verantwortliche Aufgaben
im Dienst übernehmen.

Deutliche Zustimmung im
AVD zu dieser Aussage

MW 3,7 SD 1,1 MD 4

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
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Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Resümee

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard

21. Dezember 2011
Folie 54

Untersuchung „Arbeitsbedingungen
und Fehlzeiten in den Hamburger
Justizvollzugsanstalten“

Anlage

Resümee (1)




Die Analyse zeigt eine hohe Unzufriedenheit der
AVD-Bediensteten, die offenkundig zum Problem der
hohen Fehlzeiten beiträgt.
Wichtigste auslösende Faktoren sind:








Führung und Führungsverhalten.
Mangelnde Förderung von Gestaltungsspielräumen der Arbeit.
Schlechte und intransparente Beförderungschancen.
Geringe Wertschätzung.
Unzureichender Umgang mit Fehlzeiten.

Wichtige Folgen sind:



Resignation und „innere Kündigung“
Geringe Identifikation mit Resozialisierungsaufgabe

Prof. Dr. Hendrik van den Bussche
Prof. Dr. Knut Dahlgaard
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Resümee (2)



Andere Faktoren sind für die Unzufriedenheit aus
Sicht der Befragten nicht von zentraler Bedeutung, so
z.B.





die Belastungen durch die Arbeit mit den Gefangenen selbst,
die vorhandenen Schichtsysteme und Dienstzeiten.

Immerhin die Hälfte der Befragten hat eine positive
Einstellung zum Berufsbild und ist bereit,
anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen.
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Empfehlungen
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Bei weiteren Schritten zu berücksichtigen



Die Problematik ist hochkomplex.



Die Problematik besteht schon seit Jahren („chronifiziert“).





Viele Bedienstete haben das Gefühl, ihre Lage hätte sich in den
letzten Jahren verschlechtert.
Etwa die Hälfte hat resigniert, die andere Hälfte ist motivierbar,
an Veränderungen mitzuarbeiten.

Schlussfolgerungen
 Es bedarf einer differenzierten Strategie, die nachhaltig und
nachvollziehbar Verbesserungsprozesse in die Wege leiten.


Schnelle Erfolge sind nicht zu erzielen.
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Empfehlungen der Gutachter für
Schwerpunktthemen (1)




Konsensbildung und Vermittlung der Resozialisierung als
Ziel der Arbeit im Justizvollzug.
Führung mit den Unterthemen (Beispiele):








Leitungsstruktur (z.B. Hierarchieebenen,
Aufgabenbeschreibungen, Entscheidungsstrukturen).
Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur auf allen
Leitungsebenen (Informations-, Kritik-, Fehler- und FeedbackKultur).
Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
(Überprüfung der Regelungsdichte).
Prüfung der Sinnhaftigkeit einer Ombudsfunktion für Personal.
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Empfehlungen der Gutachter für
Schwerpunktthemen (2)


Positive Darstellung der Arbeit des AVD in der Öffentlichkeit.



Umgang mit Fehlzeiten:







Praktikable Regelungen.



Aufgaben der Führungskräfte.

Kriterien und Verfahren für


Beförderung bzw.



materielle und immaterielle Anreize.

Weitere Untersuchungen hinsichtlich der Bedingungen für
Fehlzeiten und Gesundheitsgefährdungen.
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Wir danken Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.
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