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Neue Behörden: Die Politik ist über die Entscheidung für Marktredwitz gespalten

Stimmenaus demNetz

Sehr viel
Zustimmung

Auf der Homepage der Frankenpost
hat die Entscheidung, ein Gefängnis
in Marktredwitz zu bauen, für viele
Diskussionen gesorgt:

„Hier hat anscheinend der schwarze
Drahtwieder einmal funktioniert!“

think_positiv

„Solche Meldungen hat man 24 Jah-
re (!?) vergebens gesucht. Anwas das
wohl lag..... “ Jonnyaa

„Ich finde die Entwicklung der Re-
gion großartig, nicht nur durchdiese
Verlagerung. Es geht aufwärts und es
findet absolut berechtigt ein Menta-
litätswechsel statt.“ fewom

Diskutieren Siemit:
www.frankenpost.de

Umfrage

Freuen Sie sich
über 271 neue
Arbeitsplätze?

Heidi Strenge: Ich
finde die Behör-
denverlagerung
sehr gut. Und dass
Marktredwitz am
meisten davon
profitiert, macht
es noch besser.
Endlich steht auch
unsere Stadt im Blickpunkt. Und
dass hier ein Gefängnis gebaut wird?
Mir macht es absolut nichts aus. Die
Verbrecher werden schließlich hin-
ter Gittern sitzen.

Norbert März: Ich
habe eine gespal-
tene Meinung da-
zu. Wirtschaftlich
gesehen ist es na-
türlich ein Vorteil,
denn es entstehen
viele neue Arbeits-
plätze. Aber wa-
rum muss hier unbedingt ein Ge-
fängnis gebaut werden? Mir wären
andere Behörden lieber. Ich kannmir
gut vorstellen, dass es deswegen
noch Proteste gibt.

Petra Pfletscher:
Ich finde es über-
haupt nicht gut,
dass hier ein solch
großes Gefängnis
gebaut wird. Ich
möchte wissen,
welche Verbrecher
hier eingesperrt
werden und auch, wo genau das Ge-
fängnis entstehen soll. Ich habe drei
Kinder und wenn ich mir vorstelle,
dass hier irgendwelche Pädophile sit-
zen werden, dann wird mir richtig
mulmig. Denn keiner kann hundert-
prozentig garantieren, dass auch
wirklich keiner ausbricht.

Franz Weinfurt-
ner: Es ist doch
eine tolle Sache,
dass Marktredwitz
durch die Behör-
denverlagerung
gleich so viele
neue Arbeitsplätze
bekommt. Ich se-
he darin keine Bedenken. Ich verste-
he auchnicht,warumman immer al-
les schlecht reden muss. Ja, es wird
hier ein Gefängnis gebaut, aber die
Häftlingewerden ja gut bewacht und
nicht auf der Straße rumlaufen.

Theo Höcht: Ich
finde es nicht gut,
dass in einer so
kleinen Stadt wie
Marktredwitz ein
so großes Gefäng-
nis gebaut werden
soll. Eine Hoch-
schule oder andere
Bildungseinrichtungen wären mir
viel lieber. Die Umfrage führte

Alina Juravel

In einem Gefängnis gibt es
nicht nur Insassen und Aufseher

Bei dem Stichwort Haft
denkt man immer an
uniformierte Beamte mit
einem großen Schlüssel in
der Hand und strengem
Blick. Wer arbeitet
außerdem noch im
Strafvollzug?

Von Alexandra Hautmann

Marktredwitz – Mehr als zwei
Drittel der Arbeitsplätze in einem
durchschnittlichen bayerischen Ge-
fängnis sind Beamte im Allgemeinen
Vollzugsdienst. Sie arbeiten aber
nicht nur im„Ordnungs- und Sicher-
heitsbereich“. Sie wirken als „Betreu-
ungsbeamte“, sind im Wohngrup-
penvollzug tätig oder als Sporttrai-
ner. Die weitverbreitete Meinung,
männliche Gefangene würden auch
nur von Männern betreut, ist falsch.
Das Justizministerium schreibt auf
seiner Home-
page: „Regelmä-
ßig werden auch
Frauen im Allge-
meinen Voll-
zugsdienst für
männliche Ge-
fangenen einge-
setzt.“
Neben den geringer qualifizierten

Beamten gibt es auch Männer und
Frauen in höheren Ebenen. Etwa
zehn Prozent fallen auf die länger
ausgebildeten Beamten im Vollzugs-
und Verwaltungsdienst. Diese haben
meist Leitungsfunktionen innerhalb
der verschiedenen Bereiche.
Doch der Rest der Beschäftigten

setzt sich aus unterschiedlichen Be-
rufen zusammen. Da es in vielen der
37 Haftanstalten im Freistaat Werk-
stätten gibt, arbeiten 483 Handwer-
ker dort. In denWerkdienst stellt der
Freistaat grundsätzlich nur Mitarbei-
ter mit Meisterprüfung ein, aller-

dings aus vielen
verschiedenen
Richtungen wie
Bäcker, Metzger,
Metall- oder Bau-
berufe, Schrei-
ner, Elektriker
oder Landwirte.

Diese erfahren Kräfte leiten dann
in der Regel die Anstaltsbetriebe und
Lehrwerkstätten. Vorher absolvieren
sie eine Ausbildung mit dem fachli-
chen Schwerpunkt Werkdienst, die
20 Monate dauert.
In Bayern sind momentan 5405

Stellen in den Gefängnissen vorgese-
hen. Hinzukommen die Anwärter.
Anwärter sind die „Auszubildenden“

in der Beamtenlaufbahn. Ausgebil-
det werden die jungen Frauen und
Männer in der Bayerischen Justiz-
vollzugsschule in Straubing. Die Aus-
bildungszeit beträgt 20 Monate für
den Allgemeinen Vollzugsdienst so-
wie zwei Jahre für den Vollzugs- und
Verwaltungsdienst.
Weiterhin gibt es Ärzte, Lehrer;

Psychologen, Sozialarbeiter und
Seelsorger, die eine feste Anstellung
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) ha-
ben. Arbeiter, Krankenpfleger und
Hilfskräfte immedizinischenBereich
finden ebenso wie Erzieherinnen
Jobs imVollzug,wennauch in relativ
geringer Zahl.
Welche Beschäftigten in einem

Gefängnis nötig sind, hängt von sei-
ner Größe und Ausrichtung aus. In
Marktredwitz soll Gerüchten zufolge
eine geriatrisch ausgerichtete Abtei-
lung für alte Gefangene entstehen
und eine Mutter-Kind-Abteilung.
Das hätte einen Bedarf an Pflegekräf-
ten und Erziehern zur Folge.
Wenn Haftanstalten für einen ei-

genen hauptamtlichen Arzt oder
Psychologen zu klein sind, werden
externe Kräfte beschäftigt.

Nachwuchssorgen
„Die Gewinnung einer ausreichen-
den Zahl uneingeschränkt geeig-
neter Nachwuchskräfte wird zu-
nehmend schwieriger, bleibt je-
doch weiterhin gewährleistet“,
schreibt das bayrische Justizmi-
nisterium auf seiner Homepage.
Diese Problematik gebe es sowohl
im Allgemeinen Vollzugsdienst,
als auch in der zweiten und
dritten Qualifikationsebene der
Beamten.

Auch Frauen steht eine Karriere im
Vollzugsdienst offen.

„Regelmäßig werden auch
Frauen im Allgemeinen

Vollzugsdienst für männliche
Gefangene eingesetzt. “Justizministerium, Homepage

Jubelstimmung übertrifft Bedenken
Die Nachricht, dass
Marktredwitz 271 Arbeits-
plätze und ein Gefängnis
bekommt, diskutieren die
Bürger heftig. Wo liegen
die Vorteile für die Stadt
und was denken Experten
aus Tourismus, Wirtschaft
und Politik?

Von Alexandra Hautmann

Marktredwitz – Markus Brand, der
Wirtschaftsförderer und Kämmerer
der Stadt Marktredwitz, bringt seine
Meinung auf einen klaren Punkt:
„Das ist ein absoluterWirtschaftsfak-
tor.“ SeinerMeinung nach haben die
neuen Arbeitsplätze und die Gefan-
genen, die ja als Einwohner in
Marktredwitz zählen, mehrere Effek-
te. Erstens wirkt sich das ganz kon-
kret auf die Einnahmen der Stadt
aus, über Schlüsselzuweisungen und
Steuern. Zweitens müssten die Men-
schen, die bald in Marktredwitz ar-
beiten, ja einkaufen und leben.
WenndasGefängnis voll belegt ist,

hat Marktredwitz 350 Einwohner
mehr. Allein dieser Anstieg lässt die
Kasse der Stadt klingeln. Über
Schlüsselzuweisungen würde die
Stadt jedes Jahr rund 180000 Euro
bekommen. Ein kleiner Betrag von
16,70 Euro pro Einwohner pro Jahr
käme in Form „pauschaler Finanzzu-
weisungen“, so genannter Kopfbe-
träge, noch hinzu. Insgesamt kämen
so rund 190000 zusammen, erläutert
Brand. Und jeder Beschäftigte, der
künftig zusätzlich in Marktredwitz
wohnt, erzeugt durch seine Anwe-
senheit den glei-
chen Effekt.
Über ein Umla-

gesystem profi-
tiert die Stadt
auch von den Ein-
kommenssteuern,
die jeder Bürger
an das Finanzamt abführt.
Martina Bartmann, die Vorsitzen-

de von „Junges Rawetz“ sagt: „Ich
freue mich sehr und bin aber auch
sehr überrascht, aber im Positiven.“
Kaum jemand habe bei dem Thema

Behördenverlagerung an eine Justiz-
vollzugsanstalt gedacht. Bartmann
sieht die Entscheidung des Heimat-
ministeriums „absolut positiv“.
Ganz begeistert von denNachrich-

ten aus München ist Markus Ko-
patsch, er vertritt dieWählergruppie-

rung „Pro
MAK“ im Stadt-
rat. Seiner Mei-
nung nach dür-
fe das aber nur
ein Schritt in
die richtige
Richtung sein.

„Unser Ziel ist eine Fachakademie
oder Hochschule im medizinischen
Bereich. Es muss weitergehen“, stellt
Kopatsch klar.
Martin Gramsch von den Freien

Wählern im Stadtrat sagt: „Ich finde

das total gut, dass wir so großzügig
bedacht worden sind. Man kann
nicht alles haben wollen und dann
nur das Beste.“ Es werde sicherlich
Diskussionsbedarf über den Standort
des Gefängnisses geben, im Auen-
park könne er sich eine JVA nicht
vorstellen.
Etwas gespalten in seinerMeinung

über die Behördenverlagerungen in
die Stadt Marktredwitz ist der Frakti-
onsvorsitzende der SPD im Markt-
redwitzer Stadtrat. Klaus Haussel
sagt: „Insgesamt finde ich die Verla-
gerungen und die dadurch entste-
henden Arbeitsplätze ganz toll, das
ist etwas Schönes“. Aber ob das Ge-
fängnis mit seinen 186 Mitarbeitern
zu einem Wandel in der demografi-
schen Entwicklung führt und den er-
hofften Anstoß und Anschub für die

Wirtschaft bringt, „das bezweifle
ich“. „Wir haben uns eine Hoch-
schule gewünscht und einen Knast
bekommen, aber man muss zufrie-
den sein“, zieht Haussel eine Bilanz.
Brigitte Artmann von den Grünen

sagt: „Ich stehe noch immer unter
Schock.“ Ein Gefängnis für so eine
Stadt wieMarktredwitz sei eine hefti-
ge Geschichte. Sie befürchtet Image-
probleme und Auswirkungen auf
den Tourismus. „So etwa als Ge-
schenk zu verkaufen, unglaublich“,
findet Artmann. Junge Leute und
langfristige Impulse für die Region,
das bräuchte man. Artmann hätte
sich lieber ein paar Arbeitsplätze we-
niger gewünscht, dafür aber viele
Studenten, wie bei der Hochschule
in Kronach.
Theodor Rupprecht senior, der

Vorsitzende des Hotel- und Gaststät-
tenverbandes im Landkreis Wunsie-
del, findet es gut, dass neue Arbeits-
plätze in der Region entstehen. Er
sagt aber, „es wird den Tourismus
nicht beflügeln“. Eventuell profitier-
ten manche Gaststätten von den Be-
suchern der Gefangenen. Rupprecht
hofft, dass das künftigeMarktredwit-
zer Gefängnis kein Hochsicherheits-
trakt mit Schwerverbrechern wird.
„Es sollten damit keine Gefühle ge-
weckt werden wie bei dem Begriff
Stadelheim“, das wäre nicht gut für
den Tourismus in der Region.
Insgesamt schätzt Rupprecht die

Auswirkungen auf den Tourismus als
vernachlässigbar in jede Richtung
ein. Er stellt aber fest: „Was wir wirk-
lich brauchen, bekommen wir
nicht.“

So könnte das künftige Marktredwitzer Gefängnis einmal aussehen. 314 Haftplätze bietet die Justizvollzugsanstalt Rosdorf bei Göttingen in Niedersachsen.
Das Gefängnis wurdekomplett neugebaut und ging im Jahr 2007 in Betrieb. Unser Bild zeigt die Anlage kurz vor der Fertigstellung.

„Wir haben uns eine
Hochschule gewünscht und
einen Knast bekommen. “Klaus Haussel, SPD-Fraktionsvorsitzender

im Marktredwitzer Stadtrat

SPD und CSU werten
Söders Pläne als Erfolg
Die SPD-Politiker Jörg
Nürnberger und Holger
Grießhammer begrüßen
den Bau der JVA. Wolfgang
Kreil von der
CSU spricht von einem
„großenWurf“.

Marktredwitz – Den Bau eines Ge-
fängnisses in Marktredwitz im Zuge
der Behördenverlagerung werten
auch SPD und CSU als Erfolg. In ei-
ner Mitteilung begrüßen der SPD-
Kreisvorstand und die SPD-Kreistags-
fraktion die Entscheidung der Staats-
regierung. Kreisvorsitzender Holger
Grießhammer
und Fraktions-
vorsitzender
Jörg Nürnberger
sprechen von
einem positiven
Zeichen für das
Fichtelgebirge.
Die beste Nach-
richt bestehe
darin, dass im
Landkreis eine
zusätzliche Einrichtung gebaut wird.
„Wir nehmen daher niemandem
etwas weg.“
Dass es in einer gemeinsamen An-

strengung gelungen sei, die JVA und
die anderen Behördenstellen nach
Marktredwitz und Wunsiedel zu be-
kommen, sei verdient und notwen-
dig. Es sei ein Mosaiksteinchen für
die weitere Entwicklung, aber noch
kein Durchbruch, schreibt die SPD.
Realistisch betrachtet könne das
Fichtelgebirge aufgrund dieser Ent-
scheidung in den kommenden zehn

Jahren mit vielleicht 500 Zuzügen
rechnen. Allerdings werde die Re-
gion durch den „Sterbeüberschuss“
5000 bis 6000 Menschen verlieren.
„Unser Ziel muss es daher sein, die
Voraussetzungen für die Ansiedlung
von Handel und Gewerbe zu schaf-
fen, um noch mehr Arbeitsplätze
hier anzusiedeln.“
Einen „großenWurf “ nennt CSU-

Kreisvorsitzender Wolfgang Kreil die
Behördenverlagerungen. Finanzmi-
nister Söder habe die Erwartungen
übertroffen. Dafür gelte es, ihm
Dank zu sagen. „Wie schon bei den
Stabilisierungshilfen hat es eine quä-
lend lange Anlaufzeit gebraucht, um
so schöner ist es, die Ergebnisse er-
fahren zu können“, schreibt Kreil. Er

beglück-
wünscht die
Stadt Marktred-
witz und Ober-
bürgermeister
Oliver Weigel,
der die größte
Unterstützung
des Freistaates
erhalte. Die fast
300 Arbeitsplät-
ze, die Markt-

redwitz erhalte, würden automatisch
auch private Arbeitsplätze nach sich
ziehen. „Ohne die Leistung unseres
Landrates, der die 17Gemeindenun-
ter einen Hut gebracht hat, wäre die-
ser Erfolg nicht möglich gewesen“,
formuliert Kreil.
Kreil dankt im Namen des CSU-

KreisverbandesWunsiedel auch dem
Landtagsabgeordneten Martin
Schöffel, der das gemeinsame Anlie-
gen imLandkreisWunsiedel inMün-
chen vertreten und durchgesetzt
habe.

Jörg Nürnberger WolfgangKreil


