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Antrag
der Fraktion DIE LINKE

Zukunft der Brandenburgischen Amts- und Arbeitsgerichte sichern!

Der Landtag möge beschließen:

1.  Der  Landtag Brandenburg begrüßt  die  Entscheidung der  Landesregierung,  die 
Pläne zur Schließung der Amtsgerichte in Eisenhüttenstadt, Guben und Zossen so-
wie des Arbeitsgerichts in Senftenberg aufzugeben.

2. Der Landtag bekennt sich zu einer landesweiten gleichmäßigen Struktur von Ge-
richtsstandorten, die es den Rechtsuchenden, gemäß der im Grundgesetz der Bun-
desrepublik in Art. 19 Absatz 4 GG gegebenen Rechtsweggarantie ermöglicht, in an-
gemessener Entfernung zu ihrem Wohnort gerichtliche Hilfe zu erlangen.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag bis zum 15. Juni 2009 
ein Gutachten vorzulegen, das eine Analyse zu den Funktionen und den Aufgaben 
der brandenburgischen Amtsgerichte in Vergangenheit und Zukunft leistet.

Das Gutachten soll dabei u. a. Antworten geben auf die Fragen,

- welche amtsgerichtliche Gliederung und welche amtsgerichtlichen Zuständigkeiten 
in Brandenburg für die Zukunft zu erwarten sind und welche Struktur langfristig zu ei-
ner bürgernahen und funktionsfähigen Sicherung der Gerichtsstandorte im gesamten 
Land Brandenburg erforderlich ist.  Dabei  soll  auf  die bereits  vollzogenen und die 
noch  geplanten  Veränderungen  in  den  amtsgerichtlichen  Zuständigkeitsbereichen 
und –verteilungen und die Erfahrungen anderer Bundesländer mit der Schließung 
von Gerichtsstandorten eingegangen werden.

- welche Auswirkungen die bisherigen und die beabsichtigten Veränderungen für die 
Landesentwicklung, auf die Brandenburger und die Brandenburgische Infrastruktur 
hatten und voraussichtlich haben werden,

- welche Arbeitsbelastungen sich angesichts des bestehenden und des geplanten 
Personalbestands aber auch des Bedarfs an den einzelnen Amtsgerichten ergeben, 
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-  inwieweit  Neugliederungen  von  Gerichtsbezirken  geeignet  wären,  Schließungen 
von Gerichtsstandorten abzuwenden.

Begründung:

Das Land Brandenburg ist als Flächenland im besonderen Maße auf eine gleichmä-
ßige, an den Siedlungsräumen orientierte amtsgerichtliche Struktur angewiesen, die 
es jedem Bürger ermöglicht, seine Rechtssachen an den Zivilgerichten der ersten In-
stanz ohne überlange Fahrtwege verfolgen zu können.

Die Aufgaben der Brandenburgischen Amtsgerichte und die Aufgabenverteilung zwi-
schen den Gerichten ist in der Vergangenheit mehrfach geändert worden. Hinzu tre-
ten die schon geschaffenen und die noch geplanten Aufgabenkonzentrationen im 
Wege der Länderzusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg.

Die  bereits  erfolgten  und  die  angedachten  Änderungen  an  der  amtsgerichtlichen 
Struktur und an den amtsgerichtlichen Zuständigkeiten lassen derzeit kein geschlos-
senes justiz-politisches Konzept erkennen. Das Gutachten soll daher als Grundlage 
eines zu erarbeitenden Konzepts dienen. 

Nach den Worten des Ministerpräsidenten soll die Schließungen von drei Amts- und 
einem Arbeitsgericht lediglich zunächst  nicht weiter verfolgt werden. Es ist also da-
von auszugehen, dass nach der Landtagswahl ein erneuter Anlauf für eine Justizre-
form in Brandenburg genommen werden soll.

Für die Fraktion DIE LINKE.

Kerstin Kaiser
Fraktionsvorsitzende


