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Obwohl am Senftenberger Arbeitsgericht mit Sitz am Schlossparkcenter jährlich bis zu 1200 

Verfahren laufen, soll es bekanntlich geschlossen werden. 

Das sieht der Gesetzentwurf zur Neuordnung 

von Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken des 

Landes Brandenburg vor. Das Einzugsgebiet 

ist riesig. Es reicht bis in den letzten Zipfel 

des Elbe-Elster-Kreises. Ab Juni 2009, wenn 

das Arbeitsgericht laut Gesetzentwurf mit 

jenem in Cottbus zusammengelegt worden 

ist, liegt vor den Herzbergern gar eine 

Tagesreise. 

Dagegen und gegen viele andere 

Unzulänglichkeiten formiert sich derzeit ein 

neuer Protest in Richtung Potsdam. Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft sieht sich nach den 

Worten ihrer Brandenburger Vorsitzenden Sabine Wenzel nicht allein. Betroffene Kommunen 

und sogar Unternehmen hätten mit Petitionen reagiert. Denn im Land sollen auch mehrere 

Amtsgerichte zusammengelegt werden. 

Gegen die Schließung des Arbeitsgerichtes in Senftenberg arbeitet auch der 

Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (Die Linke). Er sieht in dem 

Gesetzentwurf einige Defizite: "Unter den Mitarbeitern herrscht Unsicherheit. Sie wissen 

nicht, ob sie sich neu bewerben müssen." Zum Personal stehe nichts in dem Papier. Ebenso 

nicht zu den ehrenamtlichen Richtern. Ob künftig alle bis nach Cottbus fahren werden? 

Sowohl die Justiz-Gewerkschaft als auch der Landtagsabgeordnete vermissen bei allen 

geplanten Gerichtsschließungen nach der Wirtschaftlichkeitsprüfung die Fakten. Sabine 

Wenzel vermutet gar, dass gar keine Einsparungen erzielt werden. Und andere Gründe 

erschließen sich ihnen nicht. 

Als den Rechtsuchenden zumutbar werden im Gesetzentwurf 35 Kilometer Luftlinie zum 

nächsten Gericht genannt. Von Herzberg und Elsterwerda bis Cottbus sind es wesentlich 

mehr. "Wo bleibt die Bürgernähe?", fragen Sabine Wenzel und Dr. Gerd-Rüdiger Hoff-mann 

Brandenburgs Justizministerin Beate Blechinger. Deren Amtskollegin in Nord-rhein-

Westfalen habe sich deshalb bewusst für die kleinen Gerichte im ländlichen Raum 

entschieden. 



Um an einer 15-minütigen Gütesitzung in Cottbus teilzunehmen, müssen Rechtsuchende aus 

dem Elbe-Elster-Kreis, vor allem wenn sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, in 

Zukunft einen kompletten Reisetag einplanen. 

Darüber hinaus benenne der Gesetzentwurf keine Mindestgröße von Gerichten. Das 

Senftenberger Arbeitsgericht zählt neun Personen, darunter zwei Richter und zwei 

Rechtspfleger. Dr. Hoffmann bezweifelt, dass das Aus für Senftenberg Einsparungen bringt: 

"Nach Schließungen sind die Folgekosten oft sogar noch höher. 

"Das Gegenteil habe das Land bisher nicht bewiesen." Ich glaube nicht, dass kleine Einheiten 

wie das Arbeitsgericht Senftenberg uneffektiv sind", so Dr. Hoffmann weiter. 

Ein Schließ-Argument aus Potsdam ist, dass die Anzahl der Verfahren rückläufig ist. Die 

Kritiker bestreiten dies nicht. Allerdings wirft der Landtagsabgeordnete ein, dass sich die 

Finanzkrise derart auf die Wirtschaft auswirken kann, dass wieder mehr 

Arbeitsgerichtsprozesse zu erwarten sind. 

Die Partei Die Linke spricht sich für Petitionen aus, die noch nicht alle betroffenen 

Kommunen (wie Senftenberg) auf den Weg gebracht hätten, damit der Gesetzentwurf noch 

einmal zurückgestellt und neu beraten wird. "Das Papier ist ein Schnellschuss, das fachlich 

und wirtschaftlich nicht überzeugend begründet ist", sagt der Landtagsabgeordnete. 

Wenn es bei dem Gesetzentwurf bleibt, so vermutet Sabine Wenzel, Landesvorsitzende der 

Justiz-Gewerkschaft, werden nicht alle Arbeitslosen ihr Recht einfordern, weil sie 

benachteiligt werden. "Es wäre ein Skandal, wenn man nicht alle Möglichkeiten nutzen 

kann", zeigt sich Sabine Wenzel empört. 

Sie erinnert daran, dass es Pläne gegeben habe, wonach das Arbeitsgericht in das Haus des 

Senftenberger Amtsgerichtes einziehen sollte. Hier müsse wieder angesetzt werden. Die 

Landesvorsitzende hat die Hoffnung auf eine Wende nicht aufgegeben: "Nur wer nicht 

kämpft, der hat schon verloren." 

Manfred Feller  
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