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Pannen und Unklarheiten bei Standortentscheidung für 
eine gemeinsame neue JVA Sachsen/Thüringen?

Aus einer Presseerklärung des Thüringer Justizministeriums vom 15. Ja-
nuar 2013 ergibt sich, dass die Standortentscheidung für die neue geplan-
te Justizvollzugsanstalt (JVA), die Thüringen und Sachsen gemeinsam 
errichten wollen, offensichtlich gefallen ist. Sie soll auf einem Grund-
stück in Zwickau-Pöhlau (Sachsen) errichtet werden. Nach Aussagen 
des Thüringer Justizministeriums wird die JVA statt der ursprünglich ge-
planten 960 Haftplätze nur noch 740 Haftplätze zur Verfügung stellen. 
Aus einer Meldung des Radiosenders MDR Info vom 16. Januar 2013 
lässt sich entnehmen, dass das Grundstück, auf dem die JVA nach den 
Beschlüssen der beiden Landesregierungen errichtet werden soll, sich 
derzeit (noch) in Privatbesitz befinden soll. Nach Angaben des MDR 
soll der derzeitige Grundstückseigentümer dem Sender gegenüber ge-
äußert haben, mit ihm sei bisher noch nicht gesprochen worden und er 
fühle sich überrumpelt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwiefern entspricht es den Tatsachen, dass das zur Errichtung 
vorgesehene Grundstück in Zwickau-Pöhlau sich derzeit noch in Pri-
vatbesitz befindet und welche Auswirkungen hat dies nach Kenntnis 
der Thüringer Landesregierung auf das weitere Vorgehen bei Um-
setzung der Bauplanungen für die gemeinsame JVA von Thüringen 
und Sachsen?

2. Wie gestaltet sich das Bau- und Betriebskonzept für die nun in ihrer 
Kapazität verkleinerte JVA im Vergleich zu den ursprünglichen Pla-
nungen - insbesondere auch mit Blick auf den Bereich des Offenen 
Vollzugs?

3. Wie wurden bzw. werden in Zukunft Bedienstete, deren Vertretungs-
gremien und -organisationen sowie Fachverbände in Planung und 
Umsetzung des JVA-Projekts einbezogen?

4. Wie wird sich die Ausarbeitung des zum Betrieb der gemeinsamen 
JVA notwendigen Staatsvertrages gestalten hinsichtlich der "Zeitschie-
ne" und wichtiger Inhalte wie die Klärung dienstrechtlicher Fragen?
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