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Pflegetruck rollt
durch Bayern

München – Bayerns katholische Bi-
schöfe sehen die Pflege alter und
kranker Menschen samt Sterbebe-
gleitung als eine der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen der
Zukunft. Viele Menschen stellten
sich die Frage nach ihrer pflegeri-
schen Versorgung im Alter, sagte der
Vorsitzende der Freisinger Bischofs-
konferenz, Kardinal Reinhard Marx,
am Donnerstag in München. Unter
dem Motto „Für 100 Prozent liebe-
volle Pflege“ startet am 13. März eine
gemeinsame Pflegekampagne der ka-
tholischen Bischöfe mit der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Bayern,
der Diakonie und der Caritas. Ein
Pflegetruck soll durch etwa 30 baye-
rische Städte rollen und darauf auf-
merksam machen, dass Pflege mehr
Zeit, mehr Mitarbeitende und eine
bessere Finanzierung benötigt.

Lebenslange Haft
für Polizisten-Mörder
Augsburg – Im Augsburger Prozess
um den Mord an dem Polizisten Ma-
thias Vieth ist der Angeklagte zu le-
benslanger Haft verurteilt worden.
Das Landgericht stellte am Donners-
tag außerdem fest, dass die Schuld
des 61-Jährigen besonders schwer
wiege. Daher kann der Mann nicht
schon nach 15 Jahren auf Bewäh-
rung freikommen, sondern wird vo-
raussichtlich deutlich länger als 20
Jahre im Gefängnis sitzen müssen.
Die Strafkammer ordnete allerdings
nicht die Sicherungsverwahrung
nach der Haft an. Vor einem Jahr
hatte das Augsburger Landgericht
bereits den jüngeren Bruder, 59, zu
lebenslanger Haft und Sicherungs-
verwahrung verurteilt. Der Bundes-
gerichtshof hat diese Entscheidung
im Dezember bestätigt. Die beiden
Brüder hatten den 41-jährigen Poli-
zeibeamten in einer Oktobernacht
2011 nach einer Verfolgungsjagd im
Augsburger Stadtwald mit Schnell-
feuergewehren förmlich hingerich-
tet. Vermutlich hatte die Streife die
schwer bewaffneten Täter zuvor bei
den Vorbereitungen eines Raubüber-
falls überrascht.

Autoknacker
geht der Polizei

ins Netz
Hof – Der kriminelle Streifzug eines
38-Jährigen endete nun in der Unter-
suchungshaft. Der bereits polizeibe-
kannte Mann war in den vergange-
nen Wochen in mehrere Autos ein-
gebrochen und hatte dort Wertsa-
chen entwendet, wie die Polizei
mitteilt. Bei einer Kontrolle im Hofer
Windmühlenweg kamen ihm die Be-
amten auf die Spur.

Den Polizisten fielen zwei Zangen,
ein Schraubenzieher sowie ein Navi-
gationsgerät auf. Das Werkzeug ver-
wendete der Mann offensichtlich als
Hilfsmittel zum Einbrechen. Das Na-
vi im Wert von zirka 100 Euro stellte
sich als Diebesgut heraus. Der Mann
hatte es, nach Angaben der Polizei,
aus einem Firmenauto geklaut, das
in einer Tiefgarage im Windmühlen-
weg geparkt war. Er zertrümmerte
drei Scheiben des Wagens, um an das
Gerät zu gelangen. Dabei entstand
am Auto ein Schaden von etwa 2000
Euro.

Weiterhin konnten die Beamten
dem Mann einen weiteren Einbruch
im Windmühlenweg nachweisen.
Hierbei hatte er einen Schaden von
rund 1000 Euro angerichtet.

Auch in Oberkotzau trieb der
Mann sein Unwesen und hebelte in
den vergangenen Tagen die hintere
Fahrertüre eines Autos auf. Er fand
jedoch keine Wertsachen und flüch-
tete mit CDs zunächst unerkannt
vom Tatort.

Nachdem sich der 38-jährige
Wohnsitzlose zudem unerlaubt in ei-
nem Garten in Oberkotzau aufgehal-
ten hatte, nahmen ihn die Beamten
in der Hofer Sedanstraße vorläufig
fest. Offenbar hatte sich der Mann
ausschließlich mit Straftaten seinen
Lebensunterhalt verdient. Gegen
den Mann wurde ein Haftbefehl er-
lassen. Inzwischen sitzt der 38-Jähri-
ge in einer Justizvollzugsanstalt. Die
Ermittlungen der Hofer Kripo und
Staatsanwaltschaft zu weiteren Straf-
taten des Mannes dauern an.

Standort für Gefängnis gesucht
Das Justizministerium
nennt den Neubau einer
Justizvollszugsanstalt in
Marktredwitz „von
erheblicher Bedeutung für
den gesamten bayerischen
Strafvollzug“. Geplant
sind moderne Plätze.

Von Elfriede Schneider

Marktredwitz – Viele Menschen in
Oberfranken rätseln, wie und wo die
neue Justizvollzugsanstalt in Markt-
redwitz entstehen soll. Oberbürger-
meister Oliver Weigel sagte gestern
im Gespräch mit unserer Zeitung, es
gebe noch keinen konkreten Stand-
ort. Nach Rücksprache mit dem Bau-
referenten im Justizministerium
habe man in der Stadtverwaltung be-
schlossen, sich erst einmal zwei be-
stehende Justizvollzugsanstalten
(JVA) anzusehen, um zu wissen, wel-
che Standortansprüche es gebe. Bei-
spielsweise gebe es bei der Verkehrs-
anbindung besondere Ansprüche.
Der Oberbürgermeister bestätigte,
dass ein möglicher Standort das
Berghofgelände oberhalb der B303
ist. Es handelt sich um ein etwa 40
Hektar großes Areal an einem Süd-
hang mit Blick auf den Steinwald.

Wann Baubeginn sein wird, steht
ebenfalls noch nicht fest. Das teilte
das bayerische Justizministerium auf
Anfrage unserer Zeitung mit. „Zu-
nächst wird das weitere Vorgehen
mit den ebenfalls betroffenen Behör-
den abgestimmt und ein geeignetes
Grundstück gesucht“, heißt es in der
Mitteilung.

Fest steht offenbar, welche Gefan-
genen nach Marktredwitz kommen:
Im Frauenvollzug sollen neue, mo-
derne Haftplätze für eine Mutter-
Kind-Abteilung entstehen. Solche
Abteilungen gibt es nach den Anga-
ben aus dem Justizministerium bis-
her nur in Aichach und München,
also im südbayerischen Raum. „Der
Neubau wird es ermöglichen, dass
künftig mehr Frauen näher an ihrem
ursprünglichen Wohnort ihre Haft
verbüßen können, was insbesondere
aus Resozialisie-
rungsgründen
zu begrüßen
ist“, heißt es in
der Antwort aus
dem Justizmi-
nisterium. Zu-
dem sei geplant,
erstmals eine
Abteilung für äl-
tere Gefangene einzurichten, die aus
psychischen oder physischen Grün-
den im normalen Vollzug überfor-
dert sind. Die Gesamtzahl der Haft-
plätze in Marktredwitz gibt das

Ministerium mit 364 an. „Der Neu-
bau ist für den gesamten bayerischen
Justizvollzug von erheblicher Bedeu-
tung“, schreibt die Pressestelle des

Ministeriums
weiter.

Für München-
Stadelheim, mit
jetzt etwa 1400
Haftplätzen die
größte JVA in
Bayern, soll die
Verlagerung neue
Entwicklungs-

möglichkeiten bieten. Auf nordbaye-
rische Justizvollzugsanstalten soll
die Verlagerung keine Auswirkungen
haben. In Kronach hatten einige spe-
kuliert, die dortige JVA könnte zu-

gunsten von Marktredwitz geschlos-
sen werden, weil sie in einem mehr
als 200 Jahre alten Gebäude mitten
in der Stadt untergebracht ist. „Es
gibt derzeit keine Planungen, für die
neue JVA andere Justizvollzugsan-
stalten in Nordbayern zu schließen“,
heißt es in der Antwort aus dem
Ministerium. „Dies gilt auch für Kro-
nach.“

Insgesamt gibt es in Bayern derzeit
36 Justizvollzugsanstalten, in denen
– Stand 31. Januar 2015 – 10244
Männer und 811 Frauen einsitzen.
Zu ihrer Betreuung weist das Ministe-
rium 5573 Planstellen aus. In bayeri-
schen Gefängnissen arbeiten nicht
nur Beamte im Vollzugs- und Verwal-
tungsdienst, sondern zum Beispiel

auch 28 Seelsorger, 45 Ärzte, 52 Leh-
rer und 104 Psychologen.

Der Landtagsabgeordnete Martin
Schöffel, CSU, begrüßte in einer Pres-
semitteilung die Pläne: „Das bedeu-
tet nicht nur eine Stärkung des Jus-
tizvollzugs im nordbayerischen
Raum, es werden auch neue, hoch-

wertige Arbeitsplätze geschaffen, die
strukturpolitische Bedeutung für die
gesamte Region haben.“ Der Gefäng-
nisneubau werde einen zweistelligen
Millionenbetrag kosten. Das ergebe
während der Bauphase und darüber
hinaus enorme wirtschaftliche Effek-
te für die Region.

Geht man von den Kosten für an-
dere, bereits fertig gestellte Gefäng-
nisse in Bayern aus, dann kann man
von einer Bausumme zwischen 50
und 70 Millionen ausgehen. Die Ge-
samtkosten für die JVA Gablingen bei
Augsburg, die im Sommer fertig sein
soll, gibt das Ministerium mit 100,84
Millionen Euro an. Dort entstehen
Plätze für 609 Gefangene, also etwas
weniger als die Hälfte des in Markt-
redwitz geplanten Umfangs.

Nicht alle JVA-Neubauten hat der
bayerische Staat aus dem Haushalt fi-
nanziert. Die neue Frauenabteilung
in München-Stadelheim, von der ei-

nige Plätze nach Marktredwitz ver-
lagert werden sollen, ist im

Rahmen einer Public Priva-
te Partnership entstan-
den. „Der Auftrag für
Planung, Bau, Finan-
zierung sowie den Be-
trieb und die Unter-
haltung der Ver- und
Entsorgungsanlagen

einschließlich der Ener-
gielieferung wurde an Private

vergeben“, heißt es dazu auf der
Homepage der bayerischen JVAs

(www.justizvollzug-bayern.de).
Von den bayerischen Gefängnis-

sen profitiert bereits jetzt Hochfran-
ken auch indirekt, denn zahlreiche
Mitarbeiter bilden sich in Hof weiter.
Dazu nochmals ein Auszug von der
Homepage der Justizvollzugsanstal-
ten: „Von den Bediensteten beson-
ders begrüßt werden die seit 1998 an-
gebotenen Weiterbildungsmaßnah-
men im Rahmen der ,Qualifizie-
rungsoffensive II‘ bei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung
und Rechtspflege, Fachbereich Inne-
re Verwaltung, in Hof.“

Profitieren dürfte von der Verlage-
rung auch die Statistik für die demo-
grafische Entwicklung im Kreis Wun-
siedel, denn die Frauen und Männer,
die in der neuen Justizvollzugsan-
stalt ihre Haftstrafe verbüßen wer-
den, müssen zwangsläufig ihren
Wohnsitz im Fichtelgebirge nehmen
– ob sie wollen oder nicht.

IN

MM

Aschaffenburg

Würzburg

Schweinfurt
Bamberg

Kronach
Hof

Bayreuth

Weiden

Erlangen

Erlangen

Nürnberg
Amberg

Regensburg

Eichstätt

Neuburg/
Donau

Aichach

Augsburg

Straubing

Landshut

Bad
Reichen-

hall

Laufen
Traunstein

Bernau

Erding
Mühldorf

MünchenMemmingen

Kempten

Landsberg

Garmisch-
Partenkirchen

Ingolstadt

Ebrach

Kaisheim

Neuburg/
Herrenw.

Bayerische
Justizvollzugsschule

Justitzvollzugsanstalten in Bayern

Grafik: Schmalfuß; Quelle: Jusitzvollzug Bayern

In 36 bayerischen
Städten und Ge-
meinden gibt es
Justizvollzugsan-
stalten, fünf da-
von in Oberfran-
ken: Bamberg,
Bayreuth, Ebrach,
Hof undKronach.

Weitere Neubauten
Für folgende Justizvollzugsanstalten
(JVA) in Bayern laufen zurzeit der
Bau oder die Planung:
Neubau einer JVA in der Gemein-

de Gablingen bei Augsburg mit 609
Haftplätzen für 100,84 Millionen
Euro. Fertigstellung ist für den Som-
mer geplant.

Neubau einer Frauenabteilung
mit 150 Haftplätzen und einer Ju-
gendarrestanstalt mit 55 Plätzen in
Nürnberg.
Neubau einer JVA in Ingolstadt

mit 300 Haftplätzen.
Neubau einer JVA in Passau mit

400 Haftplätzen.

„Der Neubau wird es ermögli-
chen, dass künftig mehr Frauen
näher an ihrem ursprünglichen
Wohnort ihre Haft verbüßen

können.“Aus einer Mitteilung des bayerischen
Justizministeriums

Herbstblonde
Tour im Mai

Das Zirkuspferd der Fern-
sehunterhaltung geht auf
Tournee. Thomas Gott-
schalk liest aus seinen
Erinnerungen – in drei
Städten, darunter auch
Kulmbach.

Kulmbach – Thomas Gottschalk hat
mit 64 Jahren seine Lebenserinne-
rungen aufgeschrieben und geht da-
mit auf Tournee. „Nachdem ich auf
mehrere Jahrzehnte deutsches Fern-
sehen zurückblicken kann, die es so
nie mehr geben wird, fand ich, dass
es Zeit dafür war“, zitieren ihn die
Veranstalter. „Und beim Blick in den
Spiegel ist mir der Titel für meine
Biografie eingefallen: Herbstblond.“

In drei Städten – München, Bonn
und Kulmbach – werde er vor Zu-
schauern aus seiner Autobiografie
vorlesen, sagte Gottschalk. Eine ganz
kleine Runde sei aber nicht zu erwar-
ten: „Um die tausend Leute passen
schon in die jeweiligen Hallen. Es
gibt auch so was wie einen Show-Act
und einen Stargast. Das erwarten die
Leute von mir, und das kriegen sie
auch“, sagte Gottschalk. Er plane ei-
nen „Bunten Abend“.

Das Buch „Herbstblond“ erscheint

am 27. April. Die Tournee-Auftritte
sind für Anfang Mai geplant. Der
Kartenvorverkauf hat jetzt begon-
nen. Die Tourorte habe er sich nach
biografischen Bezügen ausgesucht,
sagte Gottschalk. „In München be-
gann meine Karriere beim Bayeri-
schen Rundfunk, in der Nähe von
Bonn hatte ich ein Schloss am Rhein
und habe dort die Goldbären tanzen
lassen. In Kulmbach habe ich meine
Kindheit und Jugend verbracht.
Diese drei Städte haben mir viel gege-
ben, und jetzt komme ich dorthin
zurück und bedanke mich.“ Titel des
Programms, bei dem auch ein Klas-
sik-Comedy-Duo auftreten soll: „Ein
Abend mit Thomas Gottschalk – Live
und ungeschminkt“.

Hansdampf in der Show-Branche: Tho-
mas Gottschalk gastiert auf seiner Le-
se-Reise auch inKulmbach.

Streit um Gymnasial-Reform
Im kommenden
Schuljahr wird die
Mittelstufe Plus an
bayerischen Gymnasien
erprobt. Die Diskussion
um eine sinnvolle Reform
reißt dennoch nicht ab.

Von Jürgen Umlauft

München – Die CSU rückt nicht
vom Konzept einer „Mittelstufe
Plus“ für die bayerischen Gymnasien
ab. Im Bildungsausschuss lehnte sie
Vorstöße von SPD, Grünen und Frei-
en Wählern ab, die zum Teil weit
über die im kommenden Schuljahr
startende Pilotphase mit einem Zu-
satzjahr in der Mittelstufe für Schüler
mit pädagogischem Förderbedarf
hinausgingen. Nach Ansicht des
CSU-Abgeordneten Otto Lederer
sind diese Vorschläge der Opposition
entweder rückwärts gewandt, aus
rechtlichen Gründen nicht umsetz-
bar oder schlicht nicht erforderlich.

Beispielsweise hatte die SPD eine
gesetzliche Rückkehr zum neunjäh-
rigen Gymnasium (G9) gefordert,
das aber besonders leistungsstarken
Schülern die Möglichkeit zu einer Be-
schleunigung um ein Jahr geben soll-
te. „Ziel ist es, dem Großteil der
Schüler mehr Bildungszeit zu gewäh-

ren“, erklärte Martin Güll, SPD. Dazu
gehöre eine stoffliche Entlastung in
der Unter- und Mittelstufe sowie
eine dreijährige Oberstufe zur geziel-
ten Abiturvorbereitung.

Der Gesetzentwurf der Grünen
enthielt keine fixe Dauer der Gymna-
sialzeit, sondern entwarf das Modell
des „Lernens im eigenen Takt“. Die-
ser müsse laut Thomas Gehring um-

fassende pädagogische Reformen in
der Unter- und Mittelstufe sowie
eine „flexible Oberstufe“ beinhalten,
die je nach Schüler zwei oder drei
Jahre dauern könne. Die Freien Wäh-
ler sahen in der „Mittelstufe Plus“
eine „Light-Variante“ der von ihnen
geforderten G8/G9-Wahlfreiheit.
Das Konzept von Kultusminister
Spaenle müsse noch bessere Rah-
menbedingungen vor allem für klei-
nere Gymnasien auf dem Land bie-
ten, begründete Günther Felbinger
einen entsprechenden Dringlich-
keitsantrag seiner Fraktion. Spaenle
kündigte unter anderem eine stärke-
re Förderung in den Kernfächern an.

„Ziel ist es, dem Großteil der
Schüler mehr Bildungszeit

zu gewähren.“Martin Güll, SPD

Wie soll der Weg zum Abitur aussehen? Der Bildungsausschuss ist sich uneinig
über die Gestaltung des Lehrplans.


