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Die jahrelange Unsicherheit ist für die Mitarbeiter des Arbeitsgerichtes Senftenberg erst einmal vorbei. 

Vor der Landtagswahl Ende September kommt das Brandenburger Gerichtsreform-Papier nicht mehr 

auf den Kabinettstisch, verlautet aus Abgeordnetenkreisen.  

Die Justizministerin Beate Blechinger (CDU) hätte am Dienstag keine Chance gesehen, Mehrheiten 

für den Schließungsbeschluss zu finden. Betroffen wären auch drei Amtsgerichte gewesen.  

Vorsichtig optimistisch zeigt sich in einer ersten Reaktion Birgit Fohrmann, Direktorin des kleinen 

Arbeitsgerichtes Senftenberg mit je zwei Richtern und Rechtspflegern und weiteren Mitarbeitern. Bei 

ihnen kehre jetzt Ruhe ein, zumindest vor übergehend, sagt sie. Ansonsten war der für Mai ins Auge 

gefasste Umzug nach Cottbus bereits vorbereitet worden.  

Bis nach der Landtagswahl kann die Direktorin allerdings nicht auf eine Entscheidung warten. Der 

Mietvertrag müsse rechtzeitig gekündigt werden.  Ansonsten entstünden dem Land unnötig zusätzliche 

Kosten.  

Zu den größten Kritikern der geplanten Gerichtsreform gehört der Senftenberger Landtagsabgeordnete 

Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (Linke). Er hatte moniert, dass das Blechinger-Papier ein Schnellschuss 

sei sowie fachlich und wirtschaftlich nicht überzeugend begründet worden ist. Dass der 

Ministerpräsident die Reform vorerst vom Tisch genommen hat, „ist so in Ordnung“, sagt der 

Politiker. Dennoch bleibe das Problem: Im Fall des Arbeitsgerichtes gehen die Verfahren zurück. Aber 

dafür lasse sich eine wirtsachaftlichere und bürgerfreundlichere Lösung finden als jene in Potsdam 

vorgeschlagene.  

Zufrieden ist auch Sabine Wenzel, Landesvorsitzende der Justiz-Gewerkschaft: „Aus unserem Wirbel 

wurde ein Sturm, der auch die Abgeordneten erreicht hat.“ Selbst einige von ihnen fanden schließlich, 

dass die Ministerin bis heute nicht erklärt habe, was der wirkliche Sinn der Schließungen sei.  Die 

Justiz-Gewerkschaft habe sich als einzige Interessenvertretung der Justizmitarbeiter im Land 

öffentlich gegen die Vorlage der Ministerin gestellt.  

Die Entwicklung auf der politischen Bühne ist für den Ortrander Landtagsabgeordneten Ingo 

Senftleben (CDU) auch ein Ergebnis des Protestes von Parlamentariern und des öffentlichen Drucks.  

Manfred Feller  
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