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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Justizbeamte haben immer noch nichts anzuziehen 

Die Kleine Anfrage 2241 vom 17. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

In meinen Kleinen Anfragen aus dem Jahr 2007 (Drucksachen 15/1780 und 15/1795) informierte ich mich über die Situation der
Dienstkleidung von Justizbediensteten. In seiner Antwort hat das Ministerium der Justiz damals (2007) zugesagt, dass die sukzessive
Umstellung von grüner auf blaue Dienstkleidung „im kommenden Jahr“ (also 2008) beginne.
Nach mir vorliegenden Informationen hat das Justizministerium 2008 jedoch die Justizbediensteten vertröstet, dass erst im April
2009 die neue Dienstkleidung ausgeliefert werden könne.
Inzwischen ist Juni 2009 und noch immer beklagen sich Justizbeamte in den JVAs, dass die versprochene Dienstkleidung noch nicht
verfügbar sei.
Ich frage die Landesregierung:
1. Was hat die Landesregierung in den letzten anderthalb Jahren unternommen, um die fehlende Dienstbekleidung für Justizbe-

amte zu beschaffen?
2. Wieso ist die Landesregierung nicht in der Lage, auch nach mehreren Jahren Vorplanung die Bekleidung zu beschaffen?
3. Sind Firmen nicht in der Lage, Liefertermine einzuhalten, oder wurden die Vorbereitungen für den Uniformwechsel durch das

Ministerium zu spät getroffen?
4. Wie wurde in den letzten anderthalb Jahren das Problem gelöst, dass zerschlissene Dienstkleidung nicht mehr ersetzt werden

konnte – gab es weitere Fälle, bei denen sich Justizbeamte bei Pensionären deren alte Dienstkleidung erbetteln mussten, wurden
zerschlissene Kleidungsstücke in Gefängnisschneidereien oder externen Schneidereien aufgearbeitet oder mussten sich Justizbe-
amte uniformähnliche Kleidungsstücke in Einzelhandelsgeschäften besorgen und ist es zutreffend, dass Beamtenanwärter sogar
in Freizeitkleidung ihren Dienst verrichten mussten?

5. Werden alle JVAs gleichzeitig beliefert oder nacheinander und bis wann sind alle Justizvollzugsbeamte mit neuer Dienstkleidung
versorgt?

6. Falls nur eine sukzessive Versorgung möglich ist: Wird nach Dringlichkeit vorgegangen oder nach (welchen) anderen Kriterien? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Juni 2009 wie folgt beant-
wortet:

Zu Frage 1 und 2:

Den Bediensteten im Justizvollzugs- und Wachtmeisterdienst steht Dienstkleidung zur Verfügung.

Im Ministerium der Justiz wurde zur Vorbereitung der Ausstattung mit neuer Dienstkleidung eine Arbeitsgruppe gebildet, die Vor-
schläge zu Art und Umfang der Kleidungsstücke unterbreitet hat. 

Da Kostenneutralität für die Neubeschaffung der Dienstkleidung gefordert war, konnte die Neuausstattung nur im Umfang der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel sukzessive erfolgen. 

Nachdem die Hauptpersonalräte der Justiz dem Ausstattungsumfang und -verfahren (sukzessive Ausstattung) zugestimmt hatten,
wurden Vorbereitungen zur Ausschreibung getroffen.
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Während der Vorbereitung der Ausschreibung hat der Hauptpersonalrat Bereich Strafvollzug anlässlich einer Vorsprache angeregt
zu überprüfen, ob über die geforderte Kostenneutralität hinaus weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden könnten,
damit abweichend von der bereits erteilten personalvertretungsrechtlichen Zustimmung eine Ausstattung aller Bediensteten in einem
Zug möglich wäre. 

Dies hat eine umfangreiche Neuplanung erforderlich gemacht.

Es wurden unterschiedliche Berechnungsmodelle unter Berücksichtigung der einzelnen Kostenfaktoren, wie Beibehaltung einer
Tragezeit oder erneute Gewährung eines Dienstkleidungszuschusses, Kosten der auf einen Schlag fälligen Ersatzbeschaffung, Ände-
rung des Ausstattungssolls, Umprogrammierung der Beschaffungssoftware u. a. angestellt.

Da auch die günstigsten Berechnungsmodelle nicht kostenneutral umsetzbar waren, mussten zusätzliche Haushaltsmittel bereitge-
stellt werden. Das Ministerium der Finanzen hat sich damit einverstanden erklärt, dass auch die aufgrund von Einsparungen er-
wirtschafteten Haushaltsreste für die Beschaffung von neuer Dienstkleidung in Anspruch genommen werden können. Nur deshalb
ist die Ausstattung in einem Zug realisierbar.

Das nunmehr gewünschte Verfahren weicht von dem Beschaffungsmodus des Polizeivollzugsdienstes ab, sodass deren Beschaf-
fungssoftware nicht genutzt werden kann und Anforderungen für eine Neuprogrammierung erarbeitet werden mussten. 

Außerdem wurde ein erneutes personalvertretungsrechtliches Mitbestimmungsverfahren notwendig.

Die Ausschreibung muss europaweit erfolgen. Hierfür sind für jedes Kleidungsstück detaillierte technische Leistungsbeschreibungen
erforderlich. Die von der Bekleidungswirtschaft des Polizeivollzugsdienstes erstellten umfangreichen Leistungsbeschreibungen
mussten anhand der Musterkleidungsstücke jeweils überprüft und an die Bedürfnisse des Justizvollzugs und des Wachtmeister-
dienstes angepasst und den Hauptpersonalräten zur Zustimmung vorgelegt werden.

Inzwischen wurde der Auftrag zur europaweiten Ausschreibung an die Bekleidungswirtschaft des Polizeivollzugsdienstes erteilt. 

Zu Frage 3:

Die europaweite Ausschreibung wird derzeit durch die Bekleidungswirtschaft des Polizeivollzugsdienstes durchgeführt; die Vor-
bereitungen für den Uniformwechsel wurden durch das Ministerium der Justiz rechtzeitig getroffen.

Zu Frage 4:

Zerschlissene Dienstkleidung wird ersetzt. Bis zum Abschluss der Ausstattung mit neuer Dienstkleidung wird der notwendige Er-
satzbedarf weiterhin beschafft. So ist zum Beispiel im Jahr 2008 grüne Dienstkleidung im Umfang von 238 000 € erworben worden. 

Es gab Fälle, in denen Bedienstete von Ruhestandsbeamten neuwertige Dienstkleidungsstücke zu einem reduzierten Preis über-
nommen haben. Dies war auch früher üblich. Dass Dienstkleidungsstücke erbettelt werden müssen, ist weder erforderlich noch
sind derartige Fälle vorgetragen worden. Wie auch in der Vergangenheit besteht für Bedienstete die Möglichkeit, in der Schneide-
rei der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken Änderungen an Dienstkleidungsstücken vornehmen zu lassen. 

Die Grundausstattung der Dienstkleidung beinhaltet z. B. Stoffhosen. Zusätzlich wurde gestattet, stattdessen Jeans zu tragen, die je-
doch nicht zur Grundausstattung gehören. Da noch ausreichend Stoffhosen vorhanden sind, wurde aus Kostengründen von der
Neubeschaffung von Jeans abgesehen. Bedienstete, die lieber Jeans tragen, haben nach eigenen Angaben diese in Einzelhandelsge-
schäften beschafft. Ähnliches gilt für die Ausstattung mit Poloshirts, die erheblich teuerer als Hemden und Blusen sind. Die Be-
schaffung von Kleidungsstücken in Einzelhandelsgeschäften war insoweit nicht notwendig. 

Aus haushaltsrechtlichen Gründen sind die Justizvollzugsobersekretäranwärterinnen und Justizvollzugsobersekretäranwärter seit
dem Einstellungstermin April 2006 nicht mehr mit grüner Dienstkleidung ausgestattet worden. Die Regelung ist mit den Damen
und Herren Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugseinrichtungen und mit den Personalvertretungen abgestimmt. 

Zu Frage 5 und 6:

Die Ausstattung der Bediensteten mit neuer Dienstkleidung erfolgt in einem Zug, sie wird voraussichtlich im Jahre 2010 abge-
schlossen werden können.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


