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Unnötiger Anwalt
verursacht Kosten

München – Wer ohne Not frühzeitig
einen Rechtsanwalt einschaltet,
bleibt möglicherweise auf den Kos-
ten sitzen. Das Amtsgericht Mün-
chen wies die Klage einer Bank ab,
die die Ausgaben in Höhe von 83,54
Euro für einen Rechtsbeistand erstat-
tet haben wollte. Wie das Gericht am
Freitag mitteilte, hatte die Bank den
Anwalt vorgerichtlich beauftragt,
nachdem eine Mitarbeiterin mit ei-
nem Firmenwagen unverschuldet in
einen Unfall geriet. Der Rechtsan-
walt forderte von der KFZ-Haft-
pflichtversicherung des Unfallgeg-
ners die Reparaturkosten von etwa
3000 Euro zurück. Die Versicherung
zahlte den Schaden, weigerte sich je-
doch, die Kosten für den Anwalt zu
übernehmen. Und zu Recht, wie das
Gericht urteilte. Aufgrund der ein-
deutigen Sachlage und der Verträge
mit der Versicherung habe keine Ver-
anlassung bestanden, zusätzlich ju-
ristische Hilfe in Anspruch zu neh-
men.

Arten retten
statt Eisbären

gucken
Nürnberg – Der Zoo-Kritiker Frank
Albrecht fordert, das Geld, das für
Zoos ausgegeben wird, in die Rettung
von bedrohten Tierarten zu stecken.
„Zoos haben innerhalb der letzten
150 Jahre weniger Arten gerettet, als
am heutigen Tag aussterben“, sagte
Albrecht am Freitag in Nürnberg.
Mehrere Tausend Tierarten seien
weltweit in Gefahr. Dank der Zoos
hätten bislang jedoch nur rund 50
bedrohte Arten überlebt. Als Beispiel
nannte der 46-Jährige das neue Nas-
hornhaus für vier Tiere des Zoos
Magdeburg, das 3,5 Millionen Euro
gekostet habe. „Damit hätte man bis
zu 3000 Nashörner in freier Wild-
bahn retten können.“

Albrecht hält Zoos für moralisch
nicht vertretbar und fordert daher
ihre Abschaffung. Der 46-Jährige be-
zweifelt, dass die Tiergärten in der
Lage sind, Menschen auf die Proble-
me mancher Tierarten aufmerksam
zu machen: „Die Leute schauen lie-
ber süße Fotos und Videos von Eis-
bär-Babys an, als sich über den Kli-
mawandel zu informieren.“

Mehr Transparenz
Der Tierschützer fordert zudem,

dass die Zoos die Veränderungen in
ihren Tierbeständen auf ihren Inter-
netseiten veröffentlichen. Nur durch
die Einsicht in die sogenannten
Zuchtbücher und Tierarzt-Berichte
lasse sich nachvollziehen, woran die
Tiere sterben und wie lange sie leben.
Anhand von Gorillas und Eisbären
könne er belegen, dass sogenannte
Wildfänge im Zoo länger leben als in
Gefangenschaft geborene Tiere. „Die
Natur hat die Tiere widerstandsfähi-
ger gemacht. Im Zoo überleben dage-
gen auch schwächere Tiere.“ Seine
These: Durch die Zucht mit gene-
tisch schwächeren Tieren schafften
sich die Zoos langfristig selbst ab,
wenn sie auf Wildfänge verzichten.

Albrecht will nicht abstreiten, dass
die Tierhaltung in Zoos für die For-
schung auch Nutzen bringen kann.
„Doch Tiere zeigen in Gefangen-
schaft ein ganz anderes Verhalten als
in freier Wildbahn. Studienergebnis-
se werden dadurch verfälscht.“

Polizei findet
tote Hunde

Nördlingen – Acht völlig unterer-
nährte und vier tote Doggen hat die
Polizei am Mittwochvormittag in ei-
nem Haus in einer Gemeinde im
schwäbischen Nordries gefunden.
Die Hunde im Alter zwischen einem
Tag und drei Jahren seien von einer
65-jährigen Frau unter widrigen Be-
dingungen gehalten worden. Das
Haus gilt als nicht bewohnbar, die to-
ten Hunde lagen verwest im Keller.
Wie die Polizei am Freitag in Nörd-
lingen mitteilte, waren bei der
Durchsuchung auch Mitarbeiter des
Veterinäramts, des Gesundheitsamts
und des Tierschutzvereins dabei. Ge-
gen die 65-Jährige wird wegen Ver-
stößen gegen das Tierschutzgesetz er-
mittelt, die acht noch lebenden Dog-
gen wurden in das Nördlinger Tier-
heim gebracht.

„Es geht um viel mehr als Wegsperren“
Für das neue Gefängnis
in Marktredwitz will der
Freistaat 72 Millionen
Euro investieren.
Justizminister Winfried
Bausback über die Ängste
der Einheimischen
und die Insassen
der geplanten JVA.

Herr Bausback, warum braucht Bay-
ern eine neue Justizvollzugsan-
stalt?

Wir entwickeln unseren Justizvoll-
zug kontinuierlich weiter. Dazu ge-
hören auch optimale äußere Rah-
menbedingungen. Und konkret für
Oberfranken spricht: In Nordbayern
haben wir derzeit vergleichsweise
wenig Haftplätze für Frauen. In die-
sem Bereich wird Marktredwitz eine
zentrale Funktion übernehmen, in-
dem wir dort 120 Frauenhaftplätze
einrichten. Damit wird es künftig
mehr Frauen möglich sein, die Haft
in der Nähe ihrer Heimat zu verbü-
ßen. Das ist für die Resozialisierung
wichtig. Außerdem werden wir eine
Mutter-Kind-Abteilung aufbauen,
was es bislang für Bayern nur in Aich-
ach und München gibt.

Welche Rolle haben bei der Stand-
ortentscheidung Rückversetzungs-
anträge von Justizbediensteten
nach Oberfranken und in die Ober-
pfalz gespielt?

Der Neubau in Marktredwitz wird für
die Bediensteten die Möglichkeiten
deutlich verbessern, dass sie künftig
näher an ihrem Heimatort ihren
Dienst tun können. Allein für die An-
stalten im näheren Umkreis von
Marktredwitz – also Bayreuth, Hof
und Weiden – liegen uns um die 100
Versetzungsanträge vor.

Insgesamt sollen rund 350 Haft-
plätze entstehen, 120 davon für

Frauen.Wie wird der Rest belegt?
Wir stehen erst ganz am Anfang der
Planungen. Klar ist aber schon, dass
wir erstmalig in Bayern eine geriatri-
sche Einrichtung für ältere Strafge-
fangene schaffen wollen, die im nor-
malen Vollzug nur schwer zurecht-
kommen.

Eine Art Hochsicherheitstrakt ist al-
so nicht geplant?

Nein, eine Abteilung speziell für
hochgefährliche Straftäter ist nicht
geplant. Wir sind jetzt in Gesprächen
mit den örtlichen Verantwortlichen,
die wir bewusst eng in die weiteren
Planungen einbinden wollen.

Welche Standards gibt es für den
Neubau einer JVA zu berücksichti-
gen?

Die Justizvollzugsanstalt in Markt-
redwitz wird mit neuester Technik
ausgestattet sein und den höchsten
Sicherheitsanforderungen genügen –
sowohl nach außen als auch nach in-
nen. Da geht es längst nicht mehr
nur um eine Mauer und einen Sta-
cheldraht. Modernster Standard be-
deutet, dass wir zum Beispiel Herz-
schlagdetektoren, Video-Überwa-
chungsanlagen und innere Sicher-
heitszäune einbauen, die melden,
wenn sich jemand unbefugt inner-
halb der Anstalt bewegt. Außerdem
schaffen wir optimale Voraussetzun-
gen für einen modernen, behand-

lungsorientierten Vollzug. Dabei
geht es um viel mehr als einfaches
„Wegsperren“. Denn unser Ziel muss
eine möglichst erfolgreiche Resozia-
lisierung der Gefangenen sein.

Von welchem Flächenbedarf spre-
chen wir bei einer Einrichtung der
in Marktredwitz geplanten?

Die insgesamt benötigte Fläche be-
wegt sich in einer Größenordnung
zwischen 5,5 und 6,5 Hektar. Für die
Gebäude an sich ist eine Nutzfläche
von etwa 18000 Quadratmeter erfor-
derlich.

Welche Kosten setzt man für einen
Haftplatz durchschnittlich an?

Rund 200000 Euro. Das bedeutet für
Marktredwitz also ein Investitions-
volumen von etwa 72 Millionen
Euro.

Wird der Freistaat als Bauherr auf-
treten oder – wie in anderen Bun-
desländern schon geschehen – ei-
nen privaten Investor beauftragen?

Es gibt derzeit keine Planungen, die
JVA von einem privaten Investor
bauen zu lassen. Der Vollzug von
Freiheitsstrafen ist eine ureigene Auf-
gabe des Staates. Insoweit ist bei der
Einschaltung von Privaten grund-
sätzlich Zurückhaltung geboten.

Werden von dem Bau heimische
Unternehmen profitieren können?

Grundsätzlich muss das Vorhaben
bei einer Investition dieser Größen-
ordnung nach den Vorschriften des
Vergaberechts europaweit ausge-
schrieben werden. Wir werden uns
aber mit den wirtschaftlichen Gege-
benheiten vor Ort näher befassen
und auch mit der IHK in Kontakt tre-
ten. Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse sollen in die weitere Planung
mit einfließen. Langfristig viel be-
deutender ist aber, dass die vorgese-
henen knapp 200 Beschäftigten viel
Kaufkraft in die Region bringen wer-
den. Aus der Erfahrung mit anderen
Justizvollzugsanstalten wissen wir,
dass die Anstalten einen sehr positi-
ven wirtschaftlichen Effekt in der Re-
gion entfalten.

Wie ist es dann später beim Betrieb
der Anstalt. Kommen da örtliche
Elektriker oder Bäcker zum Zug?

Auch hier gelten natürlich die Verga-
bevorschriften. Wir wollen aber auch
für den Betrieb ein Konzept schaffen,
das auf die Region abgestimmt ist.

Es gibt Befürchtungen, dass das
Image der Region um Marktredwitz
wegen der Haftanstalt leiden könn-
te. Sehen Sie diese Gefahr?

Solche Aussagen basieren auf Unsi-
cherheit und manchmal auch auf
Unkenntnis, was Vollzug gerade im
Bereich der Resozialisierung leistet,
wie sicher die heutigen Anstalten

sind und welche positive Wirkung
sie für eine Region haben können.
Der beste Gegenbeweis ist unsere Er-
fahrung: In den Regionen, in denen
es Justizvollzugsanstalten gibt, be-
steht eher die Angst, dass diese ge-
schlossen werden. Es gibt daher kei-
nen Grund zur Sorge. Ich bin sicher,
dass auch die Justizvollzugsanstalt in
Marktredwitz bald von dort nicht
mehr wegzudenken sein wird.

Gibt es schon einen Zeitplan für
Baubeginn und Inbetriebnahme?

Dazu kann ich noch nichts sagen,
weil wir erst ganz am Anfang der Pla-
nungen stehen. Ich wünsche mir,
dass wir das Vorhaben zusammen
mit den anderen beteiligten Behör-
den möglichst zügig realisieren kön-
nen. Wie ich aus persönlichen Ge-
sprächen weiß, sind auch die Verant-
wortlichen vor Ort an einer raschen
Umsetzung des Projekts interessiert.

Gibt es Erfahrungswerte von ande-
ren JVA-Neubauten?

Die gibt es, sie sind aber schon wegen
der unterschiedlichen örtlichen Be-
gebenheiten und Anforderungen
nur wenig aussagekräftig. Um aber
gleichwohl ein Beispiel zu nennen:
Die reine Bauzeit für die Errichtung
der neuen JVA Augsburg-Gablingen,
die wir dieses Jahr eröffnen werden,
betrug vier Jahre.

Das Gespräch führte Jürgen Umlauft

Interview

mitWinfried Bausback,
Justizminister, CSU

Hinter Gittern: Insgesamt sollen rund 350Haftplätze inMarktredwitz entstehen.

Wirbel umMobbing-Vorwürfe an Gefreeser Schule
Die Mutter eines zehn
Jahre alten Jungen beklagt
Hänseleien, Schläge
und Tritte. Lehrer hätten
zugesehen und nichts
unternommen. Der
Schulleiter ist entsetzt und
spricht von Verleumdung.

VonManfredKöhler

Gefrees – Ein schwerer Fall von Mob-
bing unter Schülern droht die
Grund- und Mittelschule in Gefrees
im Landkreis Bayreuth zu erschüt-
tern. Wie Hauptkommissar Thomas
Linke, Kontaktbeamter der Polizei-
inspektion Bayreuth Land, auf Nach-
frage der Frankenpost bestätigte,

wird an der Schule wegen „Körper-
verletzung zum Nachteil eines Zehn-
jährigen“ ermittelt.

Verdächtig seien ein Neunjähriger
und mehrere weitere Schüler unter
neun Jahren. Der Fall könne zwar
aufgrund des Alters der Beteiligten
nicht strafrechtlich verfolgt werden,
trotzdem habe man der Staatsan-
waltschaft eine Strafanzeige übermit-

telt, sagte Linke. Das zurückhaltende
Amtsdeutsch der Polizei lässt vermu-
ten, dass es sich bei dem Fall offenbar
um mehr als eine Schulhofrangelei
gehandelt haben muss. Die Vorwürfe
reichen von monatelanger massiver
Beleidigung, Erniedrigung und Ge-
walt.

Neben der Mutter des zehn Jahre
alten Jungen sollen sich angeblich
weitere Eltern zu Wort gemeldet und
beim Schulamt Bayreuth schriftlich
um Hilfe gebeten haben. Im Kreuz-
feuer der Kritik stehen nicht nur die
vermeintlich mobbenden Schüler,
sondern auch Lehrer, der frühere
Rektor und ein weiterer Angestellter.
Diese hätten weggesehen oder seien
selbst beleidigend oder handgreiflich
geworden, heißt es. „Das geht in
Richtung Verleumdung“, wehrt sich
Schulleiter Ulrich Zahn. Viele der

Vorwürfe seien nach seinem
Empfinden aus dem Zusam-
menhang gerissen und würden
auf einem anonymen Brief aus
dem Jahr 2014 basieren.

Der Fall, den die Polizei un-
tersuche, sei eine „etwas inten-
sivere Auseinandersetzung“
auf dem Pausenhof gewesen,
wie sie an jeder Schule vor-
kommen könne. Die Mutter

des betroffenen Zehnjährigen hatte
dem Nordbayerischen Kurier erklärt,
ihr Sohn sei von Mitschülern gehän-
selt worden. Der folgende Wechsel in
die Parallelklasse habe kaum gehol-
fen. Stattdessen habe ein Junge ihn
in einer Pause geschubst und als er zu
Boden ging, habe ein anderer ihm
von hinten in die Kniekehle getre-
ten. Laut Aussage der Mutter hätten

Lehrer den Vorfall beobachtet, aber
nicht eingegriffen.

Nach Darstellung von Ulrich Zahn
habe man den Täter inzwischen be-
straft. Das Opfer, so der Schulleiter,
habe keine Hämatome erlitten, wie
behauptet, und sei schon gar nicht
krankenhausreif geprügelt worden.
„Er lag auch nicht auf dem Boden
und wurde mit Füßen getreten.“
Zweifelsfrei habe es sich um eine
„Rangelei mit Vorgeschichte“ gehan-
delt, sprich: Der betreffende Schüler
sei zuvor mehrfach geschlagen wor-
den – „die Heftigkeit und Intensität
bleibt allerdings dahingestellt“.

Auch der genaue Ablauf des jüngs-
ten Falls, der jetzt untersucht wird,
sei undurchsichtig und verworren.

„Die Zeugen unter den Schülern
können sich teilweise nicht mehr im
Detail erinnern“, erklärt Zahn. Eini-
ge der Anschuldigungen seien aber
nicht haltbar. So sei der Hausmeister,
der angeblich Zeuge gewesen sei und
nicht eingegriffen habe, zum fragli-
chen Zeitpunkt nachweislich gar
nicht auf dem Schulgelände gewe-
sen. Vehement wendet sich Zahn
auch gegen Anschuldigungen, die
die Lehrer betreffen: „Wir haben kei-
ne prügelnden Lehrer.“ Zudem habe
sein Vorgänger Vorwürfe, die jetzt in
Zusammenhang mit dem Pausen-
hof-Vorfall genannt werden, schon
vor drei Jahren aufgeklärt.

Allerdings bestätigt der Schulleiter,
dass weitere Eltern Vorwürfe erheben

würden. „Ich lege aber meine Hand
dafür ins Feuer, dass es sich nicht um
einen Großteil der Elternschaft han-
delt.“ Vielmehr seien zahlreiche
Mütter und Väter darüber entsetzt,
wie die Schule in der Öffentlichkeit
angefeindet werde. „Und auch vom
Schulamt bekommen wir gute Un-
terstützung.“ An der Grund- und
Mittelschule Gefrees wirke man seit
vielen Jahren darauf hin, Probleme
aufzuarbeiten und zu bewältigen, be-
tont Zahn. So gebe es Programme für
soziales Lernen, Teamentwicklung
und ausgewiesene Streitschlichter.
Außerdem arbeite man eng mit dem
Schulpsychologen zusammen. „Wir
tun alles, was wir können, um ein an-
genehmes Lernumfeld zu schaffen.“

Tatort Pausenhof? Angeblichwerden an der Grundschule in Gefrees Kinder gemobbt.

„ Das geht
in Richtung

Verleumdung. “
Schulleiter
Ulrich Zahn


