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Kernarbeitszeiten 

09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 

Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-Isenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda-
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern I., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

Per E-Mail! 

"   "  
Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz 
Herrn 
Hendrik Hering, MdL 
Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

DER MINISTER 

Ernst-Ludwig-Straße 3 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-4887 
Poststelle@jm.rlp.de 
www.jm.rlp.de 

14. Dezember 2020

"   " (Verteiler) 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
4479E20-0035 
Bitte immer angeben! 

"   " 
"   " (fremdes GZ) 

Dr. Horst Hund 
"   " (E-Mail Adresse) 

06131 16-4920 
06131 16-4887 

Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 10.12.2020 

TOP 17 

Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT "Aktionstage "Respekt.Bitte" gestartet" - Vorlage 17/7538 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

17 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und 

übersende Ihnen den für die Sitzung vorbereiteten Text des Sprechvermerks: 

17/7661

https://jm.rlp.de/de/startseite/
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„Mit großer Sorge beobachten wir seit einiger Zeit, dass Gewalt gegen Beschäf-

tigte des öffentlichen Dienstes anscheinend zunimmt und Hemmschwellen er-

kennbar gesunken sind. Dies betrifft auch die Bediensteten in Justizvollzugsein-

richtungen und bei Gericht. 

 

Die Landesregierung hat sich hierzu bereits sehr deutlich positioniert und im Rah-

men der Kampagne „Miteinander Gut Leben – Rheinland-Pfalz gegen Hass und 

Hetze“ zuletzt die Aktionstage „Respekt. Bitte!“ gestartet.  

 

Es ist wichtig und notwendig, anlässlich der zunehmenden Angriffe und Respekt-

losigkeiten gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes immer wieder klar und 

eindeutig Stellung zu beziehen. 

  

Ebenso wichtig ist allerdings auch eine greifbare und praxisnahe Unterstützung 

für die betroffenen Berufsgruppen. Genauer betrachtet geht es stets um ganz 

konkrete Einzelfälle. Betroffen sind einzelne Person, die solche Vorfälle dann 

verarbeiten müssen.  

 

In der JVA Wittlich gibt es seit einiger Zeit zu diesem Themenkomplex eine vor-

bildliche Initiative, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. 

 

Das vor etwa einem Jahr neu gegründete Kriseninterventionsteam mit dem ein-

gängigen Namen „WITTKIT“ steht dort den Kolleginnen und Kollegen bei akuten 

Belastungen und psychischen Krisen zur Seite und bietet vielfältige Hilfe und 

Beistand an.  

 

Unter dem Leitgedanken „Wir lassen keine Kollegin und keinen Kollegen alleine“ 

setzt sich das Kriseninterventionsteam zusammen aus zwölf ausgewählten und 

intensiv geschulten Bediensteten, die im Bedarfsfall von den Fachdiensten, ins-

besondere dem Psychologischen Dienst der Anstalt unterstützt werden. 

 

Die Ausbildung der kollegialen Helferinnen und Helfer wurde vor gut einem Jahr 

abgeschlossen und in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule der Polizei 
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Rheinland-Pfalz durchgeführt, wo bereits seit längerem das landesweite Krisen-

interventionsteam der Polizei angesiedelt ist. Das dortige Wissen und entspre-

chende Erfahrungen sind auf diese Weise in die Ausbildung des Wittlicher Teams 

eingeflossen.  

 

Die hervorragende Kooperation mit der Landespolizeischule möchte ich an die-

ser Stelle besonders hervorheben und ganz ausdrücklich loben. Bereits seit 2016 

gibt es zwischen der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und der Justizvoll-

zugsanstalt Wittlich diesen sehr sinnvollen und nutzbringenden Kooperationsver-

trag zur gegenseitigen Unterstützung bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. 

 

Doch zurück zum Wittlicher Kriseninterventionsteam „WITTKIT“:   

 

Inhalte der Ausbildung waren z.B. Themen wie menschliche Kommunikation, 

Umgang mit Emotionen und Stress oder psychische Störungsbilder, die sich aus 

belastenden Dienstsituationen entwickeln können. Es wurden Grundlagen der 

Psychologie und Gesprächsführung vermittelt und in einer Dienstvereinbarung 

wurden detailliert Abläufe und formale Regelungen für die Krisenhelferinnen und 

-helfer beschrieben.  

 

Die Gespräche mit betroffenen Bediensteten müssen beispielsweise auch au-

ßerhalb des Dienstes möglich sein, sollen den Helferinnen und Helfern jedoch 

selbstverständlich als Dienstzeit angerechnet werden. So etwas muss alles ge-

regelt sein.  

 

Dies gilt z.B. auch für die Vertraulichkeit der Inhalte von Beratungsgesprächen: 

Informationen aus dem Beratungsgespräch dürfen grundsätzlich nur im Einver-

ständnis mit der beratenden Person an Dritte – dazu gehören in diesem Zusam-

menhang auch alle Vorgesetzten - weitergegeben werden. Zur Qualitätssiche-

rung ist eine regelmäßige Weiterbildung und Supervision für die Helferinnen und 

Helfer festgeschrieben. 
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Seit dem Bestehen des Kriseninterventionsteams konnten die Mitglieder des 

Teams in bereits etwa 70 Fällen beraten und helfen, darunter auch im Fall eines 

Beamten, der während der Ausübung seines Dienstes von einem Gefangenen 

angegriffen und mit einer Rasierklinge schwer verletzt worden war.  

 

Mit diesem Bediensteten konnte ich am 19. November 2020 ein längeres Ge-

spräch unter vier Augen führen. ihm geht es nach meinem Eindruck gut und ich 

glaube, die Unterstützung durch WITTKIT hat geholfen! 

 

WITTKIT als kollegiales Hilfesystem hat sich in der JVA Wittlich in der vergleichs-

weise kurzen Zeit seines Bestehens bereits gut bewährt und findet bei den Be-

diensteten eine ausgesprochen positive Resonanz.  

 

Ich bin der Überzeugung, dass dieses Projekt nicht nur für den gesamten Justiz-

vollzug Rheinland-Pfalz, sondern auch für andere Bereiche der Justiz und des 

öffentlichen Dienstes ein vielversprechender Ansatz sein kann. 

 

Wie bereits in einer Presseerklärung angekündigt möchte ich gerne prüfen las-

sen, wie allen Bediensteten in der Justiz, nicht nur in den Justizvollzugsanstalten, 

zukünftig in Krisensituationen vergleichbare Angebote gemacht werden können. 

 

Mir ist dabei bewusst, dass man das Modell „WITTKIT“ aus der JVA Wittlich nicht 

einfach 1:1 beliebig übernehmen oder kopieren kann. Für das Gelingen und die 

Akzeptanz so eines Projekts ist es außerordentlich wichtig, dass die jeweiligen 

Bedingungen und Befindlichkeiten vor Ort berücksichtigt werden. Jede einzelne 

Behörde muss ein Hilfesystem nach eigenen Bedürfnissen entwickelt. Dies 

möchte ich unterstützen. 

 

Vielleicht können hierbei die bereits gemachten Erfahrungen der JVA Wittlich 

nützlich sein und als Anregung dienen. Denkbar wäre in einem nächsten Schritt 

beispielsweise ein Erfahrungsaustausch mit Mitgliedern des WITTKIT-Teams 



 

 

 

5/5 
 
 

und Vertreterinnen und Vertretern der anderen rheinland-pfälzischen Justizvoll-

zugseinrichtungen und Justizbehörden für eine Bedarfsermittlung und Abschät-

zung der voraussichtlichen Kosten.  

 

Vorstellbar wären im Verlauf des weiteren Fortgangs auch anstalts- und behör-

denübergreifende Kooperationen bei Schulungen und der notwendigen Supervi-

sion von neuen Helferinnen und Helfern. 

 

Gerne halte ich Sie auf dem Laufenden und berichte erneut, wenn es bei dem 

Thema kollegialer Hilfen neue Entwicklungen gibt.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 


