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Baden-Württemberg
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT TUNINGEN
2. Informationsveranstaltung der Gemeinde Tuningen
Sehr interessant war es in der Tuninger Festhalle am Dienstag, 3. Juni
2014 bei der 2. Informationsveranstaltung der Gemeinde Tuningen
"JVA in Tuningen: Ja oder Nein? - Information und Bürgerdialog“.
Die zwei Landesvertreter mit der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und
Bürgerbeteiligung Gisela Anna Erler (Bündnis 90/Die Grünen) und Herr
Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) standen Rede und Antwort.

Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) in Tuningen.
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Justizminister Rainer Stickelberger (SPD)
Stickelberger: Vorab – Klärung grundsätzlicher Dinge und Klarheit wenn sich die
Bevölkerung beim Bürgerentscheid nicht für Tuningen entscheidet, dies aus Sicht
der Landesregierung.
Stickelberger: Respekt an den Gemeinderat und es war richtig die Bürger bei den
verschiedenen Informationsveranstaltungen mitzunehmen (JVA-Offenburg-Besuch,
Experten in Tuningen …).
2008 hätte der Rechnungshof festgestellt, dass es zu viele, zu kleine und zu teure
Anstalten gäbe - Zustandsbeschreibung: Es gibt eine angespannte Situation für
Beschäftigte und Häftlinge, wir brauchen eine JVA mit 400-500 Plätzen - kein
Grossgefängnis, wir brauchen eine wirtschaftliche Optimierung.
Das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe fordere auch die Resozialisierung und es
gäbe einen Anspruch auf heimatnahe Haft, dies würde auch ein Beitrag und die
Voraussetzung für eine Wiedereingliederung sein und zur Sicherheit dienen, wenn
nach der Haft keine Rückfälligkeit eintreten würde.
2012/2013 gab es einen Suchlauf - nach dem Sichten wurde das am besten
geeignetste im Dreieck TUT/RW ausgesucht, Tuningen (Liapor) hätte eine gute
Verkehrsanbindung, er wäre heute zum zweiten Mal direkt vor Ort gewesen und es
sei schwer einsehbar, auch würde es dort 250 Arbeitsplätze geben.

Sozialtherapeutische Einrichtung und Freigängerheim
Eine Sozialtherapeutische Einrichtung ist nicht geplant, da es eine auf dem
Hohenasperg und in Offenburg gibt. Es wird auch kein Freigängerheim geben.
„Hier wird / hier soll geschlossener Vollzug entstehen“, so Stickelberger.

Vollzugsöffnende Maßnahmen
Vollzugsöffnende Maßnahmen gibt es, wie z.B. Urlaub bzw. Ausgang, dies sei für
die soziale Bindung wichtig - Alle werden einmal entlassen - lebenslange
Haftstrafen seien eher die Ausnahme, wird aber häufig so nicht gesehen, viele
Straftäter würden unerkannt unter uns leben, so Stickelberger.

Liaporgelände
Das Liaporgelände hat eine Fläche von 16,158 ha und ist praktikabel (12 sind
ausreichend), es gäbe dann auch für die nicht benötigten Flächen einen Grünplan –
sie werden es nicht wiedererkennen. Passt so eine Anstalt zu Tuningen, stellte Herr
Stickelberger die Frage in den Raum! - Muss eine JVA in einer grossen Stadt sein –
Nein, die Grösse der Gemeinde sei unerheblich und es gäbe eine konfliktfreie
Koexistenz und es sei kein Grossgefängnis.
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GRETCHENFRAGE
Wenn es ein NEIN beim Bürgerentscheid gibt, wo wird es gebaut?
Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) in der Tuninger Festhalle:
1. Die Entscheidung der Tuninger wird von der Landesregierung akzeptiert.
2. Es gibt keinen neuen Suchlauf.
3. Zuerst wird der Standort WEIGHEIM, dann Rottweil und nachfolgend
Messstetten in den Blick genommen.
4. Das Liaporgelände sei ideal, WEIGHEIM und Rottweil aus vollzuglicher Sicht
ebenfalls geeignet.
Bürgerentscheid: Die Überlegung widerwillig eine Entscheidung zu treffen und JA
zu sagen, weil es sonst nach WEIGHEIM kommt wäre nicht fair, aber er lässt keinen
Zweifel, das WEIGHEIM genauso geeignet ist.
Über den Zuschnitt + Lage würde er keine endgültige Aussage machen, aber
WEIGHEIM bleibt im Topf. Abschliessend, der Standort WEIGHEIM sei in der
Matrix enthalten, WEIGHEIM bleibt in der Wahl.

Auszug aus der Wertungsmatrix Weigheim.

Quelle: VBA-Konstanz

Eventueller Antrag der Oppositionsparteien (CDU/FDP)
Vorabinfo der Redaktion:
Laut
einer
Tageszeitung
vom
31.05.2014
sicherten
die
beiden
Strafvollzugsbeauftragten im Stuttgarter Landtag, Karl Zimmermann und Professor
Dr. Ulrich Goll, der AGG Tuningen | Aktionsgemeinschaft gegen ein Gefängnis in
Tuningen, in einem persönlichen Gespräch in Stuttgart zu, bei einem ablehnenden
Bürgerentscheid in Tuningen, einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen in den
Landtag einzubringen - Dabei sollte dann der vom Land als zweitbester favorisierte
Standort WEIGHEIM übergangen werden um mit dem Antrag den Neubau der JVA
am Justizstandort Rottweil realisieren zu können.
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Justizminister Rainer Stickelberger:
Das Vorgehen der Oppositionspartei (CDU/FDP), welches er kürzlich in einer
Tageszeitung gelesen hatte, sei befremdlich. Warum haben sie es damals nicht selbst
gemacht und in Rottweil gebaut! - Die Oppositionspartei kann einen Antrag
einbringen, aber die Mehrheit der Landesregierung entscheidet und nicht das
Parlament.
Zusatzinfo der Redaktion:
Der Oppositionsabgeordnete Karl Zimmermann - Fraktion CDU und Professor Dr.
Ulrich Goll - Fraktion FDP/DVP können gerne einen Antrag stellen, den Anträge
gibt es viele. Dieser geht dann zum "Ständigen Ausschuss", dieser kann beraten und
eine entsprechende Empfehlung in den Landtag einbringen, er kann den Antrag aber
auch in einer entsprechenden Beschlussempfehlung ablehnen und würde dies
wahrscheinlich so tun, somit sind die Zusagen und Hoffnungen der beiden
Oppositionsabgeordneten nicht hilfreich und zielführend und würden das ganze
Projekt - JVA Neubau nur unnötig verzögern, Verzögerungen und Verzögerer gab es
bei diesem Projekt schon viele.
Herr Professor Dr. Ulrich Goll - Fraktion FDP/DVP war von 2004 bis 2011 selbst
Justizminister und Ausländerbeauftragter bzw. Integrationsbeauftragter der badenwürttembergischen Landesregierung.
Herr Stickelberger tätigte in Tuningen die eindeutige Aussage, dass er für den
Standort Tuningen / Liapor kämpft. Auch Staatsrätin Gisela Erler machte
eindeutige Aussagen in Tuningen: Es besteht eine deutliche und grosse Gefahr, wenn
die Tuninger beim Bürgerentscheid mit NEIN stimmen, und es bestehe die relativ
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die JVA dann in WEIGHEIM gebaut wird.

Statement - Arbeitsgruppe JVA - Herr Hanno Groh:

Arbeitsgruppe JVA Tuningen, Hanno Groh.
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Die Arbeitsgruppe JVA (Pro), vertreten durch Herrn Hanno Groh und die
Bürgerinitiative AGG Tuningen (Kontra), mit Herrn Fritz Vosseler hatten die
Möglichkeit ihre Positionen in einem 3-minütigen Statement darzustellen,
abschliessend durfte jeder eine Frage an den Justizminister stellen. Eine JVA sei eine
bedeutende gesellschaftliche Aufgabe und die Gefahr, dass bei einem NEIN durch
den Bürgerentscheid, die JVA nach WEIGHEIM kommt sei gross. Der Tuninger
Standort, der sich nicht im Ort befindet, sei kaum einsehbar und Tuningen würde
weiterhin ein sicherer Ort bleiben - auch die Befürchtungen über ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen oder die Zunahme des Drogenkonsums würden nicht eintreten.
Auch sollte man auf die jährlichen Einnahmen von 175.000 Euro Netto nicht
verzichten. Es würde auch der Handel und die Dienstleister von einer JVA
profitieren und das Naherholungsgebiet "Haldenwald" würde trotzdem
weiterbestehen.
Seine Frage - "Wirken sich Gefängnisse negativ auf benachbarte Dörfer aus?“
Herr Stickelberger: Dies sieht er nicht so, der Handel sowie das Handwerk könne
profitieren sowie die JVA auch auf umliegende Kommunen positiv ausstrahlen.

Statement - AGG Tuningen - Herr Fritz Vosseler:

AGG Tuningen, Fritz Vosseler.

Foto: Manfred Schaefer

Die politisch aufgebauschte Drohkulisse, wenn Tuningen beim Bürgerentscheid
ablehnt, dann kommt es nach WEIGHEIM sei so nicht richtig und der Standort
Schonwiesen sei Vorrangflur sowie Vogelschutzgebiet. Er hofft, dass sich die
Tuninger richtig entscheiden, jeder siebte Einwohner sei dann ein Gefängnisinsasse
und das Image der Gemeinde würde darunter leiden. Die JVA wäre ein NegativWahrzeichen der Gemeinde, dies würde auch durch beschönigende und
verniedlichende Worte nicht besser. Auch werde von der Spaltung der Gemeinde
gesprochen, aber nicht sie würden spalten (AGG), sondern die anderen sollten
nachdenken, die uns das Risiko Gefängnis zumuten.
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Seine Frage an den Justitzminister lautete - "Was steckt wirklich dahinter, dass
das Gefängnis mit aller Gewalt nach Tuningen und nicht nach Rottweil
kommen soll?“
Herr Stickelberger widersprach, dass die Landesregierung mit Gewalt arbeitet und
eine Drohkulisse aufbaut - Durch die Ansiedlung der JVA würde das Gelände
bereinigt und die Sicherheit im Ort würde durch die JVA nicht leiden sowie die
Grundstückspreise nicht sinken und die Drogenproblematik nicht zunehmen. In
Rottweil gäbe es nur ein Votum des Gemeinderats, ein Bürgerentscheid gab es dort
auch noch nicht und die Ablehnungen bzw. Befürchtungen gegenüber einer JVA
seien dort die gleichen wie hier.

Bürgerdialog - Bildung von 6-er Stuhlkreisen

Jochen Wölfle aus Tuningen und Justizminister Stickelberger aus Stuttgart (v.l.).

Foto: Manfred Schaefer

Auf die ganze Halle waren viele 6-er Stuhlkreise verteilt, inmitten dieser Kreise war
eine grosse weisse Papptafel mit mehreren Schreibstiften. Die verschiedenen
Themen waren - JVA-Planung, Standortsuche, Sicherheit – Drogen – Kriminalität
und Leben mit einer JVA.
Die jeweils ca. 130 Besucher/innen wurden nun von dem Moderatorenteam suedlicht
aus Freiburg aufgefordert, sich entsprechend (themenbezogen) auf die einzelnen
Kreise zu verteilen.
Völlig gemischt mit Bürgern, Befürwortern, Gegnern, Fachleuten aus dem Vollzug,
aus JVAs, dem Justizminister, der Staatsrätin und weiteren Experten wie von z.B.
vom Landesbetrieb für Vermögen und Bau, wurden die Gesprächskreise gebildet.

Bürgerdialog auf Augenhöhe
Jetzt konnte jeder direkt im Gesprächskreis Fragen an die Experten stellen oder
einfach nur seine Sicht darstellen oder Bedenken bzw. Pro-Argumente aufzeigen.
Die Gespräche waren hoch interessant und auch sehr positionstreu, diszipliniert und
Seite 6 von 9

kompakt - man konnte / musste die entsprechenden Aussagen / Meinungen jeden
Sprechers erst einmal akzeptieren und konnte dann dementsprechend Stellung dazu
nehmen. Des Öfteren verdoppelten sich die Kreise schlagartig durch hinzugerückte
Stühle und dahinterstehende Personen. Der grösste Kreis bildete sich beim
Themenfeld Standortsuche, wo es neueste Aussagen zum alleinigen Standort
WEIGHEIM bzw. der Auswertung / Matrixsuche über WEIGHEIM gab, dabei gab
es die eindeutigen Aussagen, dass der Standort WEIGHEIM einzeln geprüft und
bewertet wird und es im Nachlauf, nach einem entsprechenden Bürgerentscheid der
Tuninger auch eine erneute Prüfung / Begutachtung gibt. Das Grundstück sei zwar
ein „schmales Handtuch“ und die Überplanung müsste dementsprechend angepasst
werden, die Blaupause der JVA-Offenburg könne man hier nicht einfach
darüberlegen und Herr Stickelberger fügte hinzu, dass man auch denken kann,
Gelände noch dazu zu kaufen.
Als die Gespräche in den Stuhlkreisen immer interessanter wurden, (sollte) man nach
dem Läuten einer Glocke von Herrn Dirk Kron vom Team suedlicht, den Stuhlkreis
verlassen und in einem anderen Kreis diskutieren.
Sehr viele Besucher wechselten auch die Plätze und konnten so in einem zweiten
Meeting nochmals neue Aussagen aufnehmen und die eigene Sichtweise nochmals
darstellen.
Der komplette Durchlauf mit der Ministerrede, mehreren Interviews von der
Moderatorengruppe suedlicht mit anwesenden Experten, die Positionsdarstellung der
Arbeitsgruppe JVA sowie der AGG und die Bildung der Stuhlkreise wurde sowohl
um 17:00 Uhr wie auch im zweiten Durchlauf um 19:00 Uhr identisch ausgeführt.

Alle Erwartungen wurden mehr als übertroffen!

Bürgermeister Jürgen Roth Tuningen und Dipl.-Ing. Dirk Kron aus Freiburg (v.l.).

Foto: Manfred Schaefer

Die Moderation bzw. die Ablaufprozedur wurde vom Team suedlicht aus Freiburg
mit Dr.-Ing. Christine Grüger, Dipl.-Ing. Dirk Kron und Silke Moschitz exzellent
übernommen, auch Herr Stickelberger stellte fest, dass es in Tuningen sehr ruhig und
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diszipliniert zuging, er wünsche sich eine solche Ruhe auch gerne im Landtag, wo es
auch mal laut werde.

Impressionen von der Veranstaltung in Tuningen

Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Gisela Anna Erler (Bündnis 90/Die Grünen) und
Herr Justizminister Rainer Stickelberger (v.r.).
Foto: www.SuchmaschineTuningen.de

Fritz Vosseler (h.l.) im Stuhlkreis mit dem Landesminister aus Stuttgart.
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Herr Thomas Steier, Leiter des Vermögens- und Hochbauamtes Konstanz, wird von Eberhard Haf von
der AGG Tuningen informiert (v.r.).
Foto: Manfred Schaefer

Bürgermeister Jürgen Roth leitete die zwei Dialogdurchläufe ein.

Foto: www.tuningen24.de
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