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A[s Ehrenamtlicher
beim Justizvollzug
-Noch 4i Johren und sieben Monaten war mein

Ruhestond plötzlich do - mit Aushändigung det

Urkunde, begleitet von ein paar netten Worten

der Behördenleitung lür die geteisteten Dienste

und einem Glas Orcogensofr. Anf|ngs eine an'
genehne Abwechslung zun fremdbestinnten
BeruJsatltog eines Bundespolizisten, stel[te sich

bald die Froge noch einer sinnvollen Nutzung

de r neug ewo n nenen F rc i zeit.

Durch Zufatt wurde ich übet privote Kontokte

ouf die Tätigkeit ols Anstaltsbeiot lufne*san.
Aufgaben und Kompetenzen eines Anstlltsbei-
r,ts Jond ich im Eertiner st.ätuolkugsgesete.
Dort steht alledings nichts über die totsöchli-

rhe Praxis: über den Ungong und die BeschäIti'
gung nit den Nöten, Soryen und Befindlichkei'
ten der Bedierßteten und Gefongenen. ln lohr
2A75 wurde ich ols Mitglied in den Anstaltsbei-

rot der whdes0ffenen votbuges Brrlin {JVr'
o/8\ berulen. ln ofJeften Vollzug witd, wie kh

frnde, besandeß deütlüh,da5§ ei nicht'um das

reine -Strofei' ieit;:. sandeii vEltnflht darum,

den:${angen*. jade *lw:zuteilwed€n :zu tas'
jim. d* ;fi nen die :jqüf,*,fjhfi'.:i!1 ein' ;nolnpt*il
Leben.osehi,tlet llsfi tr]rmöglliliE Die Mwieder
des Anstoltsbeirots leisten doru, im Rohmen

ihret persönlichen Nögli€hkeiten, Hilfestellu ng

und bringen sich oul Wunsch ots Ve(mittetnde

in Konfliktsituotianen zwisthen Gefongenen,

Gruppenleitungen und der Anstoltsleitung ein.

Mk ist der Dialog zwischen Anstaltsleitung, Be-

diensteten und Getongenen öußerst wichtig.

Höufrg treten Gefangene ßit der Bitte on den

Anstaltsbeirat herun, ihre Antiegen im Rohnen
det monatlichen Beiratssitzungen diekt vor
üogen zu können. Hilfen und Unterstützungen

können dann z.B. durch den vom Anstottsbei1t
gegründeten Förderverein und die kirchtiche

Seelsorge reolisiert werden. Ein Bei ratsmitglied
hält nit Unterstützung des pensionierten Ge-

meindepJarers der ev. Kirchengemeinde l'(i'
chern-Radelond regelnöJ3ig Sprechstu nden ob.

Der Anstaltsbeirot hat abet auch ein olfenes Ohr

lür die Sorgen und Nöte det Eediensteten. Wann

immer Kolleginnen und Koltegen es wünschen,

sind die Beirutsnitglieder mit glethem Engage'

nent bereit, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu

Neben der Beirotstätigkeit bin ich als Dozent

in der Bildungsstätte lustizvollzug Eertin {gJv)
in der Ausbildung für den allgemeinen lustiz-
yollzugsdienst t(itig. )er Schwerpunkt neiner

Lehftötigkeit Liegt in der vernittlung der Prinzi'
pien des demokrotischen Rechtsstoates und det

ieiheitlich demokrutischen qrundordnung. Die

lJnantastbotkeit der Metßchenwüde als obers"

tet Verfossungsqrundsatz uttd die Achtttng der

Grundrechte und deren Einschrönkung im lus-

tizyallzüg stehen dabei im Mittelpunkt.

Auch on den Sitzungen des S*rl.incr Yollzug§"

heiräter (üVB) nehne ich rcgelnä$ig teil. Der

BW hat die Zielsetzung, durch Anregungen und

Vorschlöge den Vollzug in Bertin zu Yetbessern,

wo es nötig und nöglich ist. lm gVB vetÜeten

sind neben den votsitzenden altet Anstalts-

beiöte z.B. auclt Mitglierler ous Wissenschaft,

Prpsse, StralfälligenhilJe und Wirtschoft. 0o'
durch getingt eln interdisziplinörel Austousch,

der einen breiten Überblick über dos konplexe

Fetd des Süalvollzugs emöglicht und Jür mich

eine wertvolte Frgönzung zü ßeklts- und zut

Leh t fi ti q ke it d aßte llt.

Mein Fozit nach meliljähilget Tötigkeit in lustiz'
voll2ug: Eigagiefibleiben nocht Spoß und lohnt

sich - ouch und qonz besondeß in Ruhest?nd!"

Mein Fazit fiath mehriühriger

Tätig keit i m j ustizvol{zag:

§ngcgiert bleiben mücht Spal\

und lahnt sich * aurh und ganz

besonders im Ruhestand!

Reiner Piper, Diretlor in der
Bunde5polizei a.D.
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