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Verlagerungen aufs Land: Marktredwitz sahnt mit drei neuen Einrichtungen ganz groß ab

Weigel mit Gefängnis überaus zufrieden
Marktredwitz ist mit 271
neuen Stellen der
große Gewinner im
Behördenpoker. Mit der
JVA kommt auf die
Große Kreisstadt eine riesige Herausforderung zu.
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gefasst hatte sich schon wieder Oliver Weigel. Er sprach von einem großen Tag für die Stadt und die Region.
Die neuen Behörden würden einen
gewaltigen positiven Schub auslösen.
Der Oberbürgermeister wäre aber,
so hatte es zumindest den Anschein,
am liebsten wieder an seinem
Schreibtisch gesessen. „Denn jetzt
kommt auf uns eine Menge Arbeit
zu“, sagte er. Tatsächlich steht er vor
einem Berg ungelöster Fragen. Während der Standort des Servicezentrums Bayern-Server und des Kompetenzzentrums Förderprogramme mit
dem Benker-Areal klar ist, hat die Jus-

Das ist ein echtes Lehrstück für alle,
die nach wie vor im Kirchturmdenken verharren: Gemeinsames Handeln, strategisches Vorgehen und
ein Ziel, das allen und nicht nur einem Beteiligten nützt, das sind die
Zutaten für den Erfolg. Die Bürgermeister aus dem Landkreis Wunsiedel und davon inspiriert auch die
aus dem Nachbarkreis Tirschenreuth haben mit ihrem gemeinsamen Eintreten für eine Behördenverlagerung nach Marktredwitz und
nach Waldsassen ein starkes Zeichen gesetzt. So stark, dass Heimatminister Markus Söder es sich gar
nicht leisten konnte, daran vorbeizugehen.
Und er hat es auch nicht getan: 280
Behörden-Stellen im Landkreis
Wunsiedel plus 70 Stellen im benachbarten Waldsassen – das hilft
der gesamten Region. Diese Verlagerung bringt ein Stück Stabilität in
die schrumpfende Gegend, zusätzliche Kaufkraft und langfristig auch
den einen oder anderen neuen Einwohner.

Nur eines scheint klar: Die Marktredwitzer Justizvollzugsanstalt wird wesentlich größer als die in Hof.
tizvollzugsanstalt doch eine gewaltige Dimension. Mit ihren 186 Beschäftigten wird sie voraussichtlich
wesentlich größer als zum Beispiel
die in Hof. Im Gefängnis in der Saalestadt kümmern sich derzeit 54
Mitarbeiter um die Häftlinge. Die
Frage der Frankenpost , ob die Stadt
Marktredwitz überhaupt ein passendes Gelände für die Einrichtung
habe, beantwortete Weigel mit einem eindeutigen Ja. Dem Vernehmen nach könnte das neue große
Gewerbegebiet Berghof, nördlich
der B 303, das Rennen machen. Hier
stehen viele Hektar zusammenhängender Flächen zur Verfügung, auf
die die Stadt Zugriff hat.
Unabhängig vom Standort sieht
Weigel gerade mit der JVA eine Menge positiver Effekte: „Das fängt vom
heimischen Bäcker, der die Semmeln
liefert, an und hört mit den örtlichen
Handwerkern, die sicherlich viel zu
tun bekommen, nicht auf.“ Auch
dass wahrscheinlich ein Großteil der
Beschäftigten im mittleren Dienst
eingestellt werden, hält der OB für
förderlich. „Ich glaube, wir bekommen hier einen guten Stellenmix: Es
wird akademische Arbeitsplätze geben und solche, für die kein Studium
nötig ist.“
Einen Standort der JVA im Berghof-Gebiet würde Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck sofort begrüßen. „Der liegt zwischen Wunsiedel und Marktredwitz, also in der
Mitte des gemeinsamen Oberzentrums.“ Fast noch mehr als Weigel

Mehrere Hundert Neubürger hinter Gittern

Oberbürgermeister Oliver Weigel freut
sich über die drei Behörden. Foto: F.M.

Eine Justizvollzugsanstalt ist sicherlich die spektakulärste Einrichtung, die Heimatminister Markus Söder an bayerische Städte
verteilt hat. Außer den voraussichtlich 186 Beschäftigten, die
hier einen sicheren Arbeitsplatz
erhalten, hat die JVA noch einen
anderen Effekt: Sie erhöht die Einwohnerzahl der Stadt Marktredwitz um einige Hundert. Denn nach
dem Meldegesetz werden die Insassen der Großen Kreisstadt zugeschlagen. So könnte die Einwoh-

war Beck die Freude über die Bescherung aus München und Nürnberg
anzumerken. „Natürlich freue ich
mich, immerhin sind die beiden
Städte ein gemeinsames Oberzentrum.“ Außerdem seien die fünf Stellen im Bayern-Lab ein gutes Signal
für die Festspielstadt. Das Bayern-Lab
ist mit einem mindestens 150 Mbit/
s-Anschluss ausgestattet und bietet
die schnellste öffentliche InternetVerbindung im Landkreis. Die Einrichtung, die am Vermessungsamt
angesiedelt wird, bietet Firmen die
Plattform, um digitale Trends und
Produkte vor Ort vorzustellen. Schulklassen sollen im Bayern-Lab lernen,
wie man am besten und sichersten in
der digitalen Welt navigiert.
Wann in Marktredwitz gebaut werden kann, steht noch nicht fest. Wie
Weigel sagte, könnte es mit dem Servicezentrum Bayern-Server und dem

Kompetenzzentrum Förderprogramme schnell gehen. „Wir beginnen im
Mai oder Juni mit dem Abriss der
Benker-Fabrik. Damit werden wir bis
Ende des Jahres fertig“, nannte er einen Zeithorizont, wann die Bagger
frühestens rollen könnten. Der Behördenkomplex mit 85 Beschäftigten soll die Initialzündung für die
Entwicklung des neuen innenstadtnahen Stadtviertels sein. Nachdem
die Würfel gefallen seien, könne die
Entwicklung des Geländes mit Hochdruck angegangen werden. Anders
sieht es mit der JVA aus. Hier müssten noch etliche Fragen geklärt werden.
Dank sprach der Oberbürgermeister Landrat Dr. Karl Döhler aus, dem
es zu verdanken sei, dass sich alle 17
Landkreis-Bürgermeister geschlossen
hinter den Antrag der Stadt Marktredwitz gestellt hätten. „Das war eine

nerstatistik schon in den nächsten
Jahren locker wieder über die
17 000-Grenze springen.
Welche Insassen nach Marktredwitz kommen werden, ist noch völlig offen. Ebenso ist die Standortfrage noch lange nicht geklärt.
Dass eine Justizvollzugsanstalt das
Image der Stadt schädigen oder
von den Bürgern abgelehnt werden
könnte, glaubt Oberbürgermeister
Oliver Weigel nicht. „Auch Bayreuth, Hof oder Nürnberg leben
ziemlich gut mit einer JVA.“
Herkules-Arbeit. Aber die hat in
München und Nürnberg bei den zuständigen Stellen mächtig Eindruck
hinterlassen.“
Der Landrat gab den Dank an die
Staatsregierung weiter. „Die haben
hervorragend geliefert. Jetzt liegt es
an uns, dass wir was Gescheites daraus machen.“ Für Döhler ist jedoch
jetzt schon klar, dass dies gelingt.
„Die neuen Einrichtungen, und dazu
zähle ich auch die Geo-Datenbank
mit 70 Beschäftigten in Waldsassen,
werden die Region weiter voranbringen.“ Natürlich freue er sich auch
über die JVA, auch wenn er diese sicherlich zunächst nicht auf der
Wunschliste gehabt habe. Auf der
steht noch immer ein Wunsch, den
er für das Fichtelgebirge irgendwann
erfüllen will: „Natürlich kämpfen wir
weiterhin auch um eine Hochschule.“
Siehe auch Titelseite und Bayern

Selber bewilligen den Oberbayern das Elterngeld
Behördenverlagerungen
sind nichts Neues: Seit 18
Jahren gibt es in Selb 50
krisensichere Arbeitsplätze
am Zentrum Bayern
Familie und Soziales.
Von Alexandra Hautmann
Selb/Marktredwitz – „Diese 50 Arbeitsplätze werden sicherlich auch
weiterhin in Selb bleiben“, sagt Rudolf Kirchberger, der Leiter des Zentrums Bayern Familie und Soziales
mit seinen beiden Standorten in Bayreuth und Selb. In Bayreuth beschäftigt das Amt etwa 160 Verwaltungskräfte. Erweiterungspläne gebe es seines Wissens momentan nicht. Im
Jahr 1997 wurde in einer schnellen
politischen Entscheidung der bayerischen Staatsregierung unter Edmund
Stoiber festgelegt, die Außenstelle
des Amts in Selb zu gründen, um den
Strukturwandel in der Region zu unterstützen. Das Amt in Selb bearbeitet alle Elterngeldanträge aus Oberbayern von Kindern, die zwischen

Gemeinsam
geht es besser!
Von Thomas Scharnagl

Von Matthias Bäumler
Marktredwitz – Zehn Minuten hat
sich Oberbürgermeister Oliver Weigel erst einmal fassen müssen, als er
um kurz nach 15 Uhr den Anruf aus
München bekam. Mit einer Justizvollzugsanstalt hat er wirklich nicht
gerechnet. „Ganz ehrlich, ich war
schon baff.“ Doch davon hat er sich
schnell erholt. Immerhin bringt die
JVA 186 sichere Arbeitsplätze in die
Stadt.
Marktredwitz ist der große Gewinner der von Heimatminister Markus
Söder groß angelegten Behördenverlagerung. Als einziger Ort in Bayern
gibt es in der Großen Kreisstadt mit
dem Gefängnis eine Neugründung.
Weiter werden ein Servicezentrum
Bayern-Server mit 25 und ein Kompetenzzentrum Förderprogramme
der Landesanstalt für Landwirtschaft
mit 60 Beschäftigten verlagert. Insgesamt erhält Marktredwitz demnach
271 neue Arbeitsplätze. In Wunsiedel wird zudem ein sogenanntes Bayern-Lab mit fünf Stellen eingerichtet.
Als Weigel gestern Nachmittag zusammen mit seinem Wunsiedler
Amtskollegen Karl-Willi Beck und
Landrat Dr. Karl Döhler vor die
Presse trat, glich die Stimmung einer
Weihnachtsbescherung. „Super, super“, platze es aus Beck heraus, und
Döhler sagte zu ihm: „Ja, du kriegst
auch ein paar Arbeitsplätze.“ Relativ
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Den frischgebackenen Eltern ist es egal, wer den Stempel auf ihre Anträge
drückt, Hauptsache die Behörde arbeitet rasch.
Foto: Miedl
dem 1. und dem 5. Tage eines Monats geboren worden sind. Zusätzlich kümmern sich die Mitarbeiter
noch um das Thema Schwerbehinde-

rung.
Die ersten Beschäftigten kamen
damals aus dem bestehenden Amt in
Bayreuth, um die neu eingestellten

Männer und Frauen fit für ihre Aufgaben zu machen. „In Selb sind wir
mit 28 Beschäftigten im Jahr 1997
gestartet, ein Jahr später kamen noch
einmal 22 Beschäftigte hinzu“, erklärt Pressesprecher Thomas Müller.
Etwa vier bis fünf der neuen Mitarbeiter seien aus der Porzellanindustrie gekommen, die anderen aus vielen verschiedenen Branchen“, sagt
Kirchberger. Er geht davon aus, dass
rund 17 Männer und Frauen vor
ihrem Eintritt in die Behörde arbeitslos waren, denn diese Mitarbeiter hat
damals das Arbeitsamt vermittelt.
Aus München sei damals niemand
nach Selb gezogen, aber manche, ursprünglich aus Oberfranken oder der
Oberpfalz stammenden Beamten,
hätten die Möglichkeit zur Rückkehr
in die Heimat genutzt, sagt Müller. In
Selb arbeiten momentan 58 Prozent
Beamte in verschiedenen Dienstebenen und 42 Prozent Angestellte.
Die Angestellten starteten in einer
niedrigen Stufe, haben aber die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren,
um dann auch höhere Einkommen
zu erzielen, informierte der Verwaltungsfachmann.

„Wir sind ein beliebter Arbeitgeber
und bieten unseren Mitarbeitern
viele verschiedene Teilzeitmodelle,
Telearbeit sowie Wohnraumarbeit
an“, schwärmte Müller, daher sei die
Fluktuation relativ gering und die
der Frauenanteil hoch. In Selb sind
sechs von zehn Mitarbeitern weiblich. Insgesamt könne man sagen,
dass die Rechnung aufgegangen sei,
Arbeitsplätze für Menschen in der
Region zu schaffen.
In den vergangenen Jahren kam es
außerdem in der Region zu folgenden Behördenverlagerungen:
 Die jüngste Verlagerung ist das
Amt für ländliche Entwicklung der
Oberpfalz in Tirschenreuth. Seit dem
Jahr 2013 arbeiten 130 Männer und
Frauen in einem extra dafür gebauten Gebäude.
 90 Arbeitsplätze gibt es seit 2011
neu am Wunsiedler Finanzamt. Hier
entstand das Bayerische Datenerfassungszentrum des Amts.
 Schon 1999 verlagerte der Freistaat eine Außenstelle des Geologischen Landesamts von Bamberg
nach Marktredwitz. Rund 30 neue
Arbeitsplätze gibt es hier momentan.

Söders großer Wurf darf aber nicht
die letzte Tat der Staatsregierung für
das Fichtelgebirge sein. Der Freistaat
steht hier nach wie vor in der
Pflicht. Und der gemeinsame Kampf
um die Behörden-Arbeitsplätze darf
auch nicht die letzte Gemeinschaftsaktion der Lokalpolitiker
sein. Das Denken in engen Parteiund Gemeindegrenzen muss endgültig vorbei sein. Gemeinsam geht
es einfach besser!

Riesen-Freude
in Waldsassen
Waldsassen – Hochzufrieden ist
Waldsassens Bürgermeister Bernd
Sommer mit dem Beschluss der
Staatsregierung: Zusammen mit
Windischeschenbach bildet Waldsassen künftig einen Doppelstandort
des Landesamtes für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung. In Waldsassen soll sich mit 70 Beschäftigten
die „Geo-Datenbank Bayern“ ansiedeln. „Das passt perfekt zu uns, das
ist genau das, was wir uns erhofft
hatten“, freut sich Sommer über
neue Arbeitsplätze von einer „TopQualität“. Für die Entscheidung zugunsten von Waldsassen sei vor allem wichtig gewesen, dass die
Bürgermeister
des Landkreises
Tirschenreuth
und der Kreistag die gemeinsame Linie vertreten hätten,
Waldsassen als
Standort einer
Behörde
ins
Bernd Sommer
Spiel zu bringen. „So ein Zusammenhalt macht in München Eindruck.“ Ähnlich sei es ja auch im
Landkreis Wunsiedel gewesen. Bereits vor der Entscheidung habe es
das Signal aus München gegeben:
„An euch kommen wir nicht vorbei.“
Sommer freut sich auch, dass Windischeschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zum Zug gekommen ist. Dort soll sich mit 60 Beschäftigten der Bereich „Digitale
Landkarten Bayern“ des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung ansiedeln. Und auch der
Westen des Landkreises Tirschenreuth wird bedacht: In Kemnath
nehmen 20 Beschäftigte des Zentrums Bayern, Familie und Soziales
ihre Arbeit auf. Positiv sieht Sommer
auch den Zuschlag für Marktredwitz:
Die dort entstehenden Arbeitsplätze
seien auch für den Landkreis Tirschenreuth interessant.
Ein Standort für die neue Behörde
in Waldsassen steht noch nicht fest.
Ziel von Bürgermeister Bernd Sommer ist es jedenfalls, sie nicht auf der
„grünen Wiese“, sondern zentral anzusiedeln, um die Innenstadt zu beleben.
Richard Ryba

