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Wie wichtig ist Ihnen eine gute 
Ausbildung in den Bereichen 
Suizidprophylaxe und Umgang mit 
auffälligen Gefangenen? 

 
sehr wichtig   173  59.2 % 
wichtig   95  32.5 % 
teilweise wichtig  13  4.5 % 
eher nicht wichtig  5  1.7 % 
Gar nicht wichtig  6  2.1 % 
 

Ich fühle mich zu Fragen der 
Suizidprophylaxe und Umgang mit 
auffälligen Gefangenen ausreichend 
ausgebildet. 

 
trifft sehr zu   49  16.7 % 
trifft eher zu   76  25.9 % 
trifft teilweise zu   71  24.2 % 
trifft eher nicht zu  68  23.2 % 
trifft gar nicht zu   29  9.9 % 
 

Die Beschäftigten im Justizvollzug in NRW 

arbeiten hart am Limit. Trotz neuer Stellen 

im Justizvollzug in den vergangenen vier 

Jahren ist ein sehr großer Teil der 

Bediensteten an seiner Leistungsgrenze 

angelangt. Dies kritisiert die Gewerkschaft 

ver.di. 

 

Aus einer ver.di eigenen Umfrage unter den 

Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten geht 

hervor, dass diese die Arbeitssituation zum Teil 

als katastrophal bewerten. Andreas Schürholz, 

Vorsitzender der Bundes- und Landesfach-

kommission Justizvollzug bei ver.di erklärt: 

„Vielfach schildern uns die Kolleginnen und 

Kollegen, dass es zu wenig Personal in den 

Anstalten gibt und damit ihre Belastung zum 

Teil dramatisch gestiegen ist. Oft kommen auf 

einen Bediensteten 40 bis 60 Gefangene. Da 

bleibt kaum Zeit, um Gefangene intensiv zu 

betreuen.“  

Nachdem die Opposition im Landtag mit Blick 

auf die Selbstmorde von Gefangenen die 

Ausbildung der Beschäftigten im Justizvollzug in 

Frage gestellt hatte, wollte ver.di von den 

Beschäftigten selbst wissen, ob sie sich zu dem 

Thema Suizidprophylaxe und Umgang mit 

auffälligen Gefangenen ausreichend ausgebildet 

fühlen. Mehr als 40 Prozent der Beschäftigten, 

die an der repräsentativen Befragung 

teilnahmen, fühlen sich gut bis sehr gut 

ausgebildet und  etwa ein Viertel der 

Antwortenden erklärt, sie fühlen sich 

ausreichend ausgebildet.  

Eher nicht bis gar nicht in der Frage 

Suizidprophylaxe ausreichend ausgebildet  

fühlen sich ein Drittel der antwortenden 

Beschäftigten.  

Das Thema Suizidprophylaxe und Ausbildung 

hat im Justizvollzug bei den Beschäftigten einen 

Bedienstete haben keine  
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hohen Stellenwert. Mehr als 90 Prozent halten 

eine gute Ausbildung in dem Bereich für wichtig 

bis sehr wichtig. 

 

„Interessant sind die Aussagen der Kolleginnen 

und Kollegen auf die Frage, was sich ändern 

müsse“, erläutert Andreas Schürholz die 

Befragungsergebnisse. „Viele Kollegen 

wünschen sich in der Frage zur Suizidprophylaxe 

mehr und intensivere Fort- und Weiterbildungen 

nach der Ausbildung. Es reiche nicht, ein 

Merkblatt zur Vorbeugung von Selbstmorden 

über die Anstaltsleitungen an die  Bediensteten 

zu verteilen, in dem theoretisch auf Suizide 

eingegangen werde. Insbesondere was die 

Klientel angeht, die sich gegenüber vergangener 

Jahre stark verändert hat, fehlt es wegen der 

engen Personaldecke an Zeit und auch an 

entsprechenden Weiterbildungsangeboten, sich 

auf diese im Sinne eines qualitativen 

Behandlungsvollzugs einzustellen.“  

 

Dass Personal fehlt, werde deutlich, wenn man 

sich den Überstundenberg anschaue, so 

Schürholz weiter. „Ende September haben die 

Kolleginnen und Kollegen zusammen 450.000 

Überstunden angehäuft. Diesen haben wir im 

Vollzug Jahr für Jahr. Es waren auch schon mal 

600.000 Stunden. Dienstposten werden oft 

nicht besetzt und die Kollegen/innen arbeiten 

zwei und sogar drei Wochen durch.“ Hierin 

sieht der ver.di-Gewerkschaftler auch den Grund 

für die hohen Krankenstände. „Das hält keiner 

lange durch. Dadurch werden die 

Kollegen/innen krank.“ Der hohe Krankenstand 

müsse dann vor Ort zusätzlich aufgefangen 

werden. „Da beißt die Maus keinen Faden ab. 

Die Anstalten gehen auf dem Zahnfleisch, was 

dazu führt, dass sie ihrem Auftrag zur 

Behandlung und Resozialisierung nicht mehr 

qualitativ angemessen nachkommen können.“ 

Eine Stimme der Beschäftigten bringt es in der 

Befragung auf den Punkt: „Ich denke, die beste 

Ausbildung hilft nichts, wenn man aufgrund von 

personellen Engpässen und organisatorischer 

Fehlplanung überhaupt nicht die Zeit hat sich 

intensiv mit dieser Gruppe von Menschen zu 

befassen.“ 

„Was die Kollegin oder der Kollege mit 

organisatorischer Fehlplanung meint, drückt sich 

in anderen Antworten aus. Der Austausch und 

die Zusammenarbeit zwischen dem Allgemeinen 

Vollzugsdienst und den Fachdiensten scheint 

nicht immer reibungslos zu verlaufen. Und da 

sind wir bei einem Kernproblem angelangt. Mit 

dem Behandlungsvollzug sind viele Aufgaben 

auf den Justizvollzug hinzugekommen, die es 

nötig machen, sowohl im Allgemeinen 

Vollzugsdienst als auch in den Fachdiensten 

wesentlich mehr Personal einzusetzen,“ erklärt 

Schürholz und ergänzt, das habe das Land NRW 

zwar erkannt und in den letzten Jahren 

zusätzliche Stellen für Psychologen und 

Sozialarbeiter eingerichtet, aber diese 

zusätzlichen Stellen reichten gerade mit Blick auf 

die veränderten Problemlagen der Gefangenen 

insbesondere bei der Untersuchungshaft bei 

weitem nicht aus. Schürholz wörtlich: „Wir 

brauchen nicht nur deutlich mehr Personal im 

Allgemeinen Vollzugsdienst, sondern müssen 

unseren Blick zusätzlich auch noch stärker auf 

die Fachdienste richten.“ 

 

Aber in einem Punkt ist sich Andreas Schürholz 

auch sicher: „Suizide werden wir auch nicht mit 

mehr Personal gänzlich verhindern können. Wer 

sich umbringen will, wird dies tun, sobald sich 

ihm eine Gelegenheit dazu bietet. Suizide oder 

besondere Vorkommnisse dürfen von der Politik 

nicht weiter als Versagen des Systems – und 

damit der Kolleginnen und Kollegen – 

dargestellt werden. Die Ursache liegt in der 

Regel eher in der seit Jahrzehnten verfehlten 

Personal- und Finanzpolitik. 

Zwar hat die jetzige 

Landesregierung zusätzliche 

Stellen aufgebaut, um 

dagegen zu steuern, aber 

im Umfang ist das nicht 

ausreichend.“  

 
 
 
 
 


