
Zahlen und Fakten
■DasNationalitätenranking führen seit der Eröff-
nungder Anstalt die Syrer (25) an, gefolgt von
denPakistani (19) undden Türken (12).

■Insgesamt saßen seit der EröffnungderHaftan-
staltMenschen aus 24Nationen ein.

■Die Justiz setzt bei der Einstellung vonMitarbei-
tern in solchen Einrichtungen vermehrt aufMen-
schen, die einenMigrationshintergrundhaben,
umdie Sprachbarriere klein zu halten und imAll-
tag ohneDolmetscher auszukommen.

■Die Inhaftierten dürfen täglich 30Minuten tele-
fonieren.

■Eine gesetzlicheArbeitspflicht gibt es nicht.
Deshalbwerdendie Insassen auch erst gegen9
Uhr geweckt. In der JVAHof beginnt der Tag frü-
her. DieHäftlinge dortmüssen arbeiten.

■Vonden 150Haftplätzen in der Abschiebehaft-
anstalt sind 134 fürMänner vorgesehen. Zum
Zeitpunkt der Reportage saßennur zwei Frauen
imTrakt, der 16Plätze aufweist.
■Die durchschnittlicheAufenthaltsdauer beträgt
18 Tage.

Corona-Übersicht
Im Hofer Land wurden am Samstag 
207 weitere Personen Corona-posi-
tiv getestet (153 aus dem Landkreis, 
54 aus der Stadt Hof), und am Sonn-
tag 436 weitere Personen (270 aus 
dem Landkreis, 166 aus der Stadt 
Hof). Die Gesamtzahl der Corona-
Fälle liegt damit bei 25 706. 

Da 70 Personen wieder aus der Qua-
rantäne entlassen werden konnten, 
liegt die Zahl der aktuellen Fälle bei 
4509. 20 836 Personen gelten als 
genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt 
weiterhin bei 361. 

Verteilung aktiver Fälle:
Landkreis Hof: 2927
Stadt Hof: 1582
Sieben-Tage-Inzidenzwerte (aktuel-

le Berechnung laut RKI):
Landkreis Hof: 1552,0 (Neufälle 

der letzten sieben Tage: 1467)
Stadt Hof: 1700,1(Neufälle der letz-

ten sieben Tage: 768)
Seit Beginn der Impfungen wurden 

im Hofer Land 114 501 Personen voll-
ständig geimpft. Bis dato wurden 
92 045 Boosterimpfungen durchge-
führt. Erstimpfungen wurden 
110 868 verabreicht. Die Impfquote 
der vollständig Geimpften liegt bei 
81,42 Prozent der Gesamtbevölke-
rung. Die Quote der Geimpften mit 
Booster liegt bei 65,45 Prozent. Die 
Quote der Erstimpfungen liegt bei 
78,84 Prozent.

Impfmöglichkeiten ohne Termin 
am heutigen Montag: 

In Lichtenberg, 8 bis 11 Uhr und 
16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Praxis Dr. 
Häußinger/Dr. Gebert, Bad Stebener 
Straße 2.

In Berg, 8 bis 11 Uhr in der Praxis Dr. 
Häußinger/Dr. Gebert, Rothleitener 
Weg 6.

Alle weiteren Impfmöglichkeiten:

https://www.impfung-hoferland.de/

Streit verlagert
sich auf die Eltern

Hof – In der Nacht zum Sonntag 
musste die Polizei zu einer Wohnung 
in der Theresienstraße ausrücken. 
Zwischen einer 18-Jährigen und ih -
rem 19-jährigen Freund war es zuvor 
zu einem Beziehungsstreit gekom-
men. Der Vater der 18-Jährigen mein-
te anscheinend, er müsse den Freund 
der Tochter zur Rede stellen. Er such-
te mit einem weiteren Mann dessen 
Elternhaus auf. Dort schlugen die 
Männer die Wohnungstür ein. In der 
Wohnung stellten sich die Eltern des 
19-Jährigen den Angreifern in den 
Weg. Die aggressiven Männer schlu-
gen mit den Fäusten auf die Mutter 
und den Vater des 19-Jährigen ein; 
dabei ging die Wohnungseinrich-
tung zu Bruch. Erst die Polizeistreife 
konnte die Angreifer unter Kontrolle 
bringen. Die beiden Tatverdächtigen 
mussten eine Blutentnahme über 
sich ergehen lassen und die restliche 
Nacht in den Hafträumen der Polizei 
verbringen. Die Polizei ermittelt we -
gen gefährlicher Körperverletzung, 
Hausfriedensbruchs und Sachbe-
schädigung. red
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Inside Abschiebehaft

sehr flexibel sind“, sagt Robert Steiniger – und 
spricht „auch für die Mitarbeiter, die den Rich-
tern täglich zuarbeiten“. Denn der Aufwand, 
der hinter einer Abschiebung steht, sei gewal-
tig. „Wir konnten das zu Beginn überhaupt 
nicht einschätzen“, sagt Gerichtssprecher Hu -
bert Pürner. Mittlerweile hätten Justiz, Gericht 
und Polizei viele Abläufe optimiert und wür-
den die Bedürfnisse des anderen kennen. „Die 
Bundespolizei weiß mittlerweile genau, welche 
Unterlagen wir wie aufbereitet brauchen“, lobt 
Steiniger. 

Ein Problem zeichnet sich jedoch immer 
deutlicher ab: die Dolmetscher sind rar, vor 
allem für nicht alltägliche Sprachen. Häufig 
muss das Gericht auf überörtliche Überset-
zungsbüros zurückgreifen. In der Abschiebe-
haft selbst behelfen sich Anna Maria Kerscher 
und ihr Team mit einem elektronischen 
Sprachassistenten. Da auch in der herkömmli-
chen Hofer JVA mehr als 30 Prozent der Insas-
sen Ausländer seien, sagt Sozialarbeiter Ulrich 
Schmidt, betrete das Personal kein Neuland. 

Vielen anderen Stellen geht es ähnlich, auch 
der Hofer Polizei, die außerhalb 
der Abschiebehaft kaum die Tage 
planen kann. Ab März wird die 
Abschiebeeinheit von acht auf 
zwölf Beamte aufgestockt. So war 
es immer geplant. Ob das nachhal-
tig reicht, werden auch die Brenn-
punkte in der Welt entscheiden, 
gute oder schlechte diplomatische 
Beziehung. Wenn Nigeria kurzfris-
tig keine Flugzeuge landen lässt, 

kommt der Hofer Flüchtling eben wieder 
zurück. „Nicht persönlich nehmen“, sagt Klaus 
Weich, der Chef der Hofer Polizei dazu. Wenn 
aber gleichzeitig auch noch einer aus der 
Abschiebehaft im Krankenhaus oder wegen 
Suizidgefahr in der Bezirksklinik weilt und sie-
ben Tage in der Woche rund um die Uhr mit 
zwei Beamten bewacht werden muss, gerät das 
System schon ins Wanken. „Es ist eine unheim-
liche Nichtplanbarkeit dabei“, sagt Weich.

Hof – Persönlich nehmen, nein, das wäre 
nicht gut, sagt Klaus Weich – und muss ein 
wenig über die Frage schmunzeln. Der Leiter 
der Polizeiinspektion Hof hat in seinen letzten 
Tagen – er geht im Herbst in den Ruhestand – 
noch eine Herausforderung zu bewältigen. Seit 
in Hof die Abschiebehaftanstalt in Betrieb ist, 
müssen Weich und seine Kollegen viel Flexibi-
lität zeigen. Abschiebung funktioniert manch-
mal ganz einfach – und manchmal dauert sie 
mehrere Wochen und braucht drei Anläufe. 
Jüngst kam ein Mann zurück, weil in Istanbul 
der Flughafen verschneit war. Landen unmög-
lich. „Also mussten wir ihn wieder am Flugha-
fen in Deutschland abholen.“ Drei Wochen saß 
der Mann in Hof. Zuvor war bereits die erste 
Abschiebung gescheitert. Versuch Nummer 
drei klappte. Erneut mussten die zwei Polizis-
ten aus Hof vor Ort zwischenübernachten, weil 
so ein Vorgang mit Vor- und Nachbereitung 
nicht an einem Arbeitstag zu bewältigen sei. 
Für Weich und seine Kollegen sind das Vorgän-
ge. Nüchtern ausgeführt. Ohne Wertung. 
Ohne Eitelkeit. 

Hof hat seit Oktober ein Alleinstellungsmerk-
mal. In der Stadt steht die größte Abschiebe-
haftanstalt Bayerns, deutschlandweit gibt es 
nur in Büren in Nordrhein-Westfalen mehr 
Kapazitäten. 150 Menschen finden in Hof Platz 
– wenn es Corona zulässt. Derzeit sind in dem 
80 Millionen Euro teuren Bau nur etwa 50 Häft-
linge untergebracht, um die sich gut 60 Justiz-
mitarbeiter kümmern. Die Belegung schwankt 
nahezu täglich. Die Männer und wenigen Frau-
en bleiben meist nur einige Tage, dann müssen 
sie zurück in ihr Heimatland oder in den EU-
Staat, in den sie eingereist sind, aber nicht das 

Asylverfahren abgewartet haben. 57 Prozent 
der Häftlinge, die in bayerischen Abschiebege-
fängnissen sitzen, sind vorher polizeilich in Er-
scheinung getreten. In Abschiebehaft kommt, 
wer vorher nicht der Ausreise nachgekommen 
ist und der Verdacht besteht, die Person könnte 
untertauchen.

Die Anstalt war von Beginn an umstritten. 
Und bleibt es. Ursula Sowa, Landtagsabgeord-
nete der bayerischen Grünen, und ihre Hofer 
Mitstreiter sähen das verbaute Geld in Integra-
tionsprojekten besser investiert. Geflüchtete 
könnten sich mit Arbeit und Ausbildung mitt-
lerweile Aufenthaltstitel erarbeiten. Die Ab -
schiebehaft ist für die Grünen deshalb „in die-
ser Größenordnung nun wirklich eine Num-
mer von gestern“. Die neue Bundesregierung 
arbeite ohnehin daran, dass die Belegungszah-
len der Hafteinrichtungen generell in Deutsch-
land weiter zurückgehen. Justiz-Staatsminister 
Georg Eisenreich sieht das anders. „Wir senden 
ein deutliches Signal für die konsequente An -
wendung des Asyl- und Ausländerrechts.“ Als 
er das sagte, saß Maria Anna Kerscher neben 
ihm im Hofer Rathaussaal. Es war der Tag ihrer 
Amtseinführung. 

Ziemlich genau drei Jahre später empfängt 
Kerscher in ihrem Büro. Die politischen Dis-
kussionen habe sie mitbekommen, aber so 
recht weiß sie nichts damit anzufangen. Sie 
habe schließlich einen Auftrag des Justizminis-
teriums zu erfüllen. Und der lautet: Organisa-
tion einer Abschiebehaftanstalt. Ob das poli-
tisch noch okay ist? Nicht ihre Baustelle. Hier 
regeln Gesetze den Alltag. Sie muss sich darum 
kümmern, dass auch die Menschenwürde ge -
wahrt bleibt, medizinische Versorgung zu jeder 
Zeit vorhanden ist, es psychische Unterstüt-
zung gibt, wenn diese benötigt wird. Dem-
nächst werden noch einige Fachkräfte einge-
stellt. Es geht schließlich um Menschen.

Von zu wenig Arbeit jedenfalls, wie es die Grü-
nen andeuten, könne jedenfalls keine Rede 
sein. Die geringe Haftbelegung sei der derzeiti-
gen Corona-Situation geschuldet, die bei der 
Ausarbeitung des Stellenplans noch niemand 
erahnen konnte. „Wenn wir voll belegt wären“, 
sagt Kerscher knapp, „müssten wir auch mit 
dem Personal auskommen.“ Flüchtlingsströme 

seien ohnehin nur schwer kalkulierbar. Die 
Welt könne morgen schon wieder eine andere 
sein. 59 uniformierte Beamte arbeiten derzeit 
in der neuen Einrichtung. Dazu kommen Fach-
kräfte wie Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter. 

Beeindruckt ist Kerscher von der professionel-
len Arbeit aller Stellen. „Die Zusammenarbeit 
mit dem Gericht und der Polizei klappt wun-
derbar“, sagt die Regierungsdirektorin beim 
Rundgang durchs Haus, in dem die Richter 
gleich ihren Anhörungsraum haben, um die 
Gefangenen nicht unnötig transportieren zu 
müssen. 

Den Raum, in dem sich manchmal auch die 
Dramen des Lebens abspielen, nutzt auch Ro -
bert Steiniger. Er ist einer von drei Amtsrich-
tern, die sich um Anhörungen kümmern, 
„nicht um den Vollzug der Abschiebung, die ist 
Ländersache“. Häufig werde das verwechselt. 
Er erzählt, wie Flüchtlinge bei ihm noch alle 
Hebel in Bewegung setzen wollen, um der Haft 
zu entgehen. Ein auswegloser Versuch – der 
manchmal auch an einem Juristen nicht spur-
los vorbeigeht: „Wenn ein junger Mann schil-

dert, dass er zu Hause sehr wahrscheinlich von 
seiner Familie ausgestoßen wird, als Versager 
gilt, weil er es im Westen nicht geschafft hat, 
beschäftigt einen das natürlich.“

Anhören kann Steiniger erst, wenn alle Akten 
vorliegen und vollständige Einsicht in den Fall 
gegeben ist. So will es das Gesetz. Hier begin-
nen häufig die Probleme für die Gerichte, die 
ein Abschiebegefängnis im Ort haben. Die 
Hofer Richter kommunizieren häufig zwischen 
dem Bundesamt für Migration, Anwälten, 
kommunalen Verwaltungen, der Bundespoli-
zei, Personal im Ausland, Dolmetschern und 
mit Ärzten, wenn die Abgeschobenen medizi-
nisch betreut werden müssen. 20 bis 35 Anhö-
rungen stemmen die drei zuständigen Richter 

des Hofer Amtsgerichtes derzeit im Mo -
nat. 

Für all diese Aufgaben hat 
das Justizministerium am 
Hofer Amtsgericht bisher 

eine halbe Stelle ge-
schaffen. Ob das ge -
nug ist? Das müsse 
das Ministerium, 
abhängig von der 
weiteren Entwick-
lung der Belegungs-
zahlen und der 
damit einhergehen-

den Arbeitsbelastung 
bei der Justiz, ent-

scheiden, sagt Hubert 
Pürner, Sprecher des 

Amtsgerichtes. Verteilt 
werden die Aufgaben auf 
mehrere Schultern, da -
mit auch zu den Tages-
randzeiten jemand da 
ist. „Wir bekommen das 
derzeit gut hin – weil wir 

Die Grünen halten es für
nicht mehr zeitgemäß, die
CSU sagt, das Abschiebegefängnis
in Hof sei bedeutend für die Asyl-
politik. Wie aber geht es denen, die
tagtäglich mit Abschiebung zu tun
haben? Eine Bestandsaufnahme.

Von SörenGöpel-Schulze

’’ Es ist eine unheimlicheNichtplanbarkeit dabei.‘‘KlausWeich, Leiter
der Polizeiinspektion Hof

Der Verein „Hilfe für Men-
schen in Abschiebehaft
Hof“ hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Men-
schen in Abschiebe-
haft unterstützend zur
Seite zu stehen. Nun
haben die Ehrenamtli-
chen den Inhaftierten
viel Lesestoff in ver-
schiedenen Sprachen
zusammengesammelt
und übergeben. Das Bild
zeigt (von links): die Lei-
terin der Hofer Justizvoll-
zugseinrichtungen, Maria
Anna Kerscher, Sozial-
dienstmitarbeiterMatthias
Eger, der Hausdienstleiter
der Abschiebehafteinrich-
tung Ingo Schlötzer sowie
Hanna Keding und Jürgen
Götz vom Verein.

Hof – Bei einem Verkehrsunfall am
Samstagabend auf der Ernst-Reuter-
Straße hat ein Auto einen Fußgänger
erfasst und schwer verletzt. Der Un-
fall ereignete sich gegen 18.30 Uhr.
Etwa auf Höhe des Anspannwegs
überquerte ein 82-jähriger Hofer die
vierspurige Straße zu Fuß. Die 59-
jährige Fahrerin eines Kleinwagens,
die auf der Ernst-Reuter-Straße in
Richtung Rehau fuhr, erkannte den
Fußgänger in der Dunkelheit offen-
sichtlich zu spät. Ihr gelang es nicht
mehr, einen Zusammenstoß mit
dem Fußgänger zu vermeiden. Der
82-Jährige erlitt bei dem Unfall
schwere Verletzungen und musste
vor Ort reanimiert werden. Derzeit
wird der Mann in einem Klinikum
stationär behandelt. Während der
Unfallaufnahme war die Ernst-Reu-
ter-Straße über mehrere Stunden für
den Verkehr gesperrt. Die Staatsan-
waltschaft Hof nahm die Ermittlun-
gen vor Ort auf und ordnete die Hin-
zuziehung eines Unfallsachverstän-
digen und die Sicherstellung des
Unfallfahrzeuges an. Der Schaden
am Kleinwagen wird auf 1000 Euro
geschätzt. red

Senior wird bei
Unfall schwer

verletzt

Seite 7H_FP-FRW.7-1Montag, 28. Februar 2022 STADT UND LANDKREIS HOF


