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ver.di ist in der vergangenen Woche dem 

Hilferuf von Bediensteten der JVA Gelsen-

kirchen gefolgt. Vor Ort wurde das Ge-

spräch mit den zahlreichen Kolleginnen 

und Kollegen gesucht, die über die aktuell 

sehr belastende Situation bestehend aus 

Personalnot, Arbeitsverdichtung, Kran-

kenstand  und den damit einhergehenden 

physischen und psychischen Belastungen 

berichteten. 

 

So sind im letzten Jahr über 60.000 Stun-

den allein durch Krankheit in der JVA Gel-

senkirchen ausgefallen. Zur Jahresmitte 

2017 sind es bisher schon wieder etwas 

mehr als 30.000 Stunden, der gravieren-

den und allarmierende Trend setzt sich 

also unvermindert fort. Eine kurzfristige 

Verbesserung ist zudem aus ver.di Sicht 

leider nicht zu erwarten. 

 

Gestern waren Kollegen von ver.di zu Gast 

im Justizministerium NRW, um die ge-

schilderten Sachverhalte zu thematisieren 

und deutlich zu machen, dass aus unserer 

Sicht die Bediensteten der JVA Gelsenkir-

chen ihre Belastungsgrenze erreicht bzw. 

sogar überschritten haben. 

 

Neben Andreas Schürholz (Vorsitzender 

der ver.di Fachkommission Justizvollzug in 

NRW) nahm auch der Personalratsvorsit-

zende der JVA Gelsenkirchen Ingo Wasser-

straß, an diesem Gespräch teil. In dem fast 

zweistündigen Gespräch wurden alle vor-

gebrachten Aspekte in einer offenen At-

mosphäre angesprochen und konstruktiv 

diskutiert.  

 

 

 

Hierbei wurde klar, dass es eine schnelle, 

allumfassende Lösung nicht geben kann, 

weil die aufgeworfenen Problemlagen zu 

vielschichtig sind. 

 

Jedoch steht die Zusage des Justizministe-

riums, neben den bereits eingeleiteten 

Hilfsmaßnahmen, weitere Optionen zu 

prüfen, um eine weitere Entspannung bei 

der angespannten Personalsituation her-

beizuführen. 

 

Wir sehen diesen Prozess somit keines-

wegs als abgeschlossen an und werden 

ihn weiterhin kritisch und konstruktiv 

begleiten. 
 

Auch an die neue Landesregierung haben 

wir als die Gewerkschaft des öffentlichen 

Dienstes im Hinblick auf die personelle 

Situation im Justizvollzug grundsätzlich 

Gesprächsbedarf. Einige Formulierungen 

im vorliegenden Koalitionsvertrag von 

CDU und FDP deuten in die richtige 

Richtung, viele Fragen sind im Details aber 

noch unklar unbeantwortet. Wir werden 

zeitnah das Gespräch mit dem bzw. der 

neuen Justizminister/in suchen. 

 

Auch hier werden wir weiter berichten… 
 

Aktuelle Informationen zur Tarif- und Besoldung-

srunde der Länder findet ihr bei ver.di unter  

www.vollzug-nrw.verdi.de 
 

 

Mehr zu ver.di im Justizvollzug? Hier! 

https://www.facebook.com/verdijustizvollzug/ 

und in ihrem App Store. 
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