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Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, wenigstens noch diesen
Tagesordnungspunkt und den letzten dann in etwas mehr Ruhe
über die Bühne zu bringen. - Danke schön.

(Vereinzelt Beifall)

Ich beende damit die Aussprache. Wir kommen zur Abstim-
mung. Ihnen  liegt der Antrag in der Drucksache 4/7135, einge-
bracht von der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, vor.
Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich
um sein Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Stimment-
haltungen? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen Stimment-
haltungen ist diesem Antrag mehrheitlich zugestimmt. Er ist so-
mit angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag
in der Drucksache 4/7159, eingebracht von der Fraktion DIE
LINKE. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen will,
den bitte ich um sein Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? -
Stimmenthaltungen? - Mehrheitlich ist gegen diesen Entschlie-
ßungsantrag gestimmt. Er ist somit abgelehnt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesordnungs-

punkt 13 auf:

Zukunft der Brandenburgischen Amts- und Arbeits-

gerichte sichern!

Antrag
der Fraktion DIE LINKE

Drucksache 4/7136
(Neudruck)

Ich eröffne die Aussprache. Herr Abgeordneter Loehr erhält
das Wort.

Loehr (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und
Kollegen! Die Linke hat sich über den Stopp der Justizreform
gefreut. Ja, wir haben es begrüßt, dass der Ministerpräsident
persönlich hier ein Ende der Debatte gesetzt und die Justizre-
form vom Tisch gefegt hat. 

Doch allein schon das Wort Justizreform ist vielleicht etwas
weit gegriffen. Aus meiner Sicht war es eher ein punktuelles
Schließungskonzept. Dieses dreijährige Verfahren hat - das wis-
sen Sie alle - viel Verunsicherung hervorgerufen bei Justiz, bei
Bürgern, bei Kommunen. Dem Landtag - daran möchte ich an
dieser Stelle erinnern - lagen 13 Petitionen vor, in denen aus
verschiedener Sicht von Rechtsanwälten, von der Deutschen
Justiz-Gewerkschaft, von kommunalen Wohnungsunternehmen
- ich könnte das fortführen - Gründe genannt worden sind, wa-
rum die Gerichte nicht geschlossen werden sollen. 

Wozu diese ganze Aufregung? Für eine einmalige Einsparung
in Höhe von 13 Millionen Euro - weniger als 0,13 % eines Lan-
deshaushalts. Tatsächlich zweifeln wir diese Höhe an. 13 Milli-
onen Euro - ist das die Wertschätzung, die wir der Justiz ent-
gegenbringen, der dritten Gewalt? Die erste Gewalt baut sich
gerade eben einen neuen Landtag, ein Schloss, für 120 Millionen
Euro.

(Frau Alter [SPD]: Na, na!)

Ich bin hier ein Parlamentsneuling. Ich kann an dieser Stelle
sagen: Die Ausstattung in diesem Haus ist sicherlich verbesse-
rungswürdig. Bloß, wenn es auf der einen Seite gleich ein
Schloss sein muss - und das für 120 Millionen Euro - und wir
auf der anderen Seite über 13 Millionen Euro reden, dann finde
ich, dass man schon die Kirche im Dorf lassen muss.

(Widerspruch bei der SPD - Dr. Klocksin [SPD]: Das
können Sie jetzt vergessen! Sie haben sich jetzt disquali-
fiziert!)

Zum Antrag selbst: Die Linke sperrt sich nicht gegen sinnvolle
Reformen der Gerichte im Land. Doch bevor diese stattfinden,
bedarf es aus unserer Sicht einer Analyse: Nicht so wie in Hes-
sen, wo man vor vier Jahren Gerichte geschlossen hat und jetzt
wieder 14-tägliche mobile Gerichtstage einführt, um die Lücke
zu schließen. 

Wir wollen auch in Zukunft eine bürgernahe Justiz. Für uns ist
das Primat einer Reform die Bürgernähe. Die Justiz ausschließ-
lich unter dem Blickwinkel der Finanzen oder durch die Brille
des Finanzministers zu betrachten halten wir für den falschen
Ansatz.

Wir haben hier heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine
sehr lebhafte Debatte über die Frage der friedlichen Revolution
1989 geführt. Ich möchte mit einer rhetorischen Frage schlie-
ßen: Können wir es uns eigentlich leisten - einmal nicht wirt-
schaftlich betrachtet -, dass sich der Rechtsstaat, und sei es nur
symbolisch, sichtbar und deutlich dort wieder zurückzieht, wo
es 40 Jahre keinen Rechtsstaat gab? - Vielen Dank.

(Beifall bei der Fraktion DIE LINKE - Frau Alter [SPD]:
Oh, oh! Das war eine sehr kritische Einschätzung!)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Herzlichen Dank. - Das Wort erhält der Abgeordnete Holz-
schuher.

Holzschuher (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Kolleginnen und
Kollegen! Dieser Antrag enthält drei Punkte: Einer davon ist
falsch, einer ist überflüssig und einer ist jedenfalls für mich rät-
selhaft.

(Heiterkeit des Abgeordneten Schulze [SPD])

Sie begrüßen in einem Punkt, was die Landesregierung tut. Das
finden wir natürlich nicht falsch. Auch wir unterstützen die
Landesregierung bekanntlich. Das ist ein wesentlicher Schwer-
punkt unserer Tätigkeit, und ich freue mich, dass wir in dieser
Hinsicht eine Gemeinsamkeit haben. Aber ein Beschluss, wie
es in Ziffer 1 des Antrags formuliert ist, ist durch die Landesre-
gierung bei genauerer Betrachtung aus meiner Kenntnis jeden-
falls überhaupt nicht gefasst worden, sodass eine entsprechen-
de Unterstützung insofern eher Verwirrung schafft, als das
Thema zu erledigen. 

Der zweite Teil Ihres Antrags ist überflüssig. Darin steht, dass
die Justizstruktur berücksichtigen müsse, was Artikel 19 Abs. 4
Grundgesetz vorgibt: die Rechtsweggarantie. Das ist klar. Das
wollen wir auch. Wir wollen das Grundgesetz im Land beach-
ten. Das tun wir. Das wissen Sie. Auch die Amtsgerichtsstruk-



tur im Land dürfte mit dem Grundgesetz in jeder Hinsicht im
Einklang sein. Etwaige Überlegungen dazu haben diese auch
nicht infrage gestellt. Dies ist demnach ein überflüssiger Teil.

Interessant ist für mich der dritte Teil; denn dieser verursacht
bei mir einige Fragen. Er ist für mich, wie ich bereits sagte, rät-
selhaft. Danach soll kurz vor Ende der Legislaturperiode ein
Gutachten zur Struktur der Amtsgerichte im Land in Auftrag
gegeben werden, und zwar mit dem Ziel, zu klären, ob die der-
zeitige Struktur die richtige sei, ob es Veränderungen in der
Zuständigkeit und in der Zahl der Amtsgerichte geben könne -
so verstehe ich zumindest den Antrag -, welche Erfahrungen
man in anderen Ländern damit gemacht habe, welche Konzen-
trationen möglich seien und wie weit die Wege zu den Gerich-
ten sein könnten. Dies alles ist durchaus interessant. Jedoch
verstehe ich nicht, warum die Linke diesen Antrag stellt; denn
bisher hatte ich die Linke immer so verstanden, dass sie sagt:
Die derzeitige Struktur ist die einzig richtige,

(Zuruf der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

wir wollen keine Schließung der Amtsgerichte und keine Ver-
änderung. - Wenn man dies so sieht, dann braucht man kein
Gutachten. Wenn man es - ich beginne, es zu verstehen - nicht
so sieht, so ist es aber der falsche Zeitpunkt.

Lassen Sie uns doch bitte kurz vor Ende der Legislaturperiode
kein Thema beginnen, das wir für diese Legislaturperiode be-
reits beendet haben. Eventuell gibt es in der nächsten Legisla-
turperiode Ansätze zu neuen Überlegungen, aber heute und für
die nächsten Monate

(Zuruf der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

sollten wir uns mit zentralen Themen im Land befassen. Die-
sen Antrag können wir aus den dargelegten Gründen leider nur
ablehnen. - Danke.

(Beifall bei der SPD - Schulze [SPD]: Kollege Woidke
hätte gesagt: Der Fisch ist geputzt!)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Für die DVU-Fraktion erhält der Abgeordnete Claus das Wort.

Claus (DVU):

Frau Präsidentin! Meine Damen, meine Herren! Die jahrelange
Wackeltour der Landesregierung bei der Umbildung der Ge-
richtsorganisation ist ebenso ein Narrenstück wie das Herum-
geeiere in diesem Haus, über den vorliegenden Antrag der Lin-
ken zu debattieren.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende An-
trag ist ein Paradebeispiel für Populismus. Ich erinnere dabei
nur an das Verhalten der Linken zu unserem Antrag mit der
Drucksache 4/4232 im März 2007, mit dem wir die Landesre-
gierung aufgefordert haben, die wirtschaftliche Möglichkeit zur
Einrichtung eines gemeinsamen Amtsgerichtsstandortes sowie
zur Errichtung eines zentralen Grundbuchamtes für das Land
Brandenburg zumindest prüfen zu lassen. Die Linke hatte sich
sogar geweigert, eine notwendige Bedarfsanalyse im Sinne der
optimalen Versorgung der Bevölkerung mit Amts- und Arbeits-
gerichtsstandorten zu prüfen. Feige, wie die Linke nun einmal

ist, hat sie sich damals auf weitere Diskussionen im Rechtsaus-
schuss zurückgezogen. Herr Sarrach, der diesem Haus mittler-
weile den Rücken gekehrt hat, sagte damals wörtlich:

„Es muss das Gesamtkonzept des Ministeriums auf den
Tisch und darunter ein Schlussstrich gezogen werden. Die
geforderten Überlegungen müssten schon längst vom Mi-
nisterium aufgegriffen worden sein. Es wird im Rechts-
ausschuss wieder Gelegenheit sein, über den Stand der Re-
duzierung von Gerichten zu reden. Den Antrag der DVU
lehnen wir ab. - Danke.“

Dies waren die Aussagen des Herrn Sarrach.

Eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und effektive Justiz ist
ein wichtiger Wirtschaftsstandortfaktor und deshalb seit jeher
Programm unserer Fraktion. Die Sparpolitik dieser Landesre-
gierung ist hier der falsche Weg, meine Damen und Herren. Ei-
ne Schwächung der Justiz schwächt den gesamten Wirtschafts-
standort Brandenburg. Sie führt letztlich zu weniger Unterneh-
mensgründungen, zu weniger Ansiedlungen sowie zu weniger
Steuereinnahmen. Genau das wollten wir mit unserem damali-
gen Antrag verhindern. Zumindest ist erfreulich, dass das Jus-
tizministerium nun doch von der Schließung dreier Amtsge-
richte absehen will.

Der Umgang der Linken mit diesem Thema ist jedoch entlar-
vend. Wir als Fraktion haben eine andere parlamentarische Kul-
tur, nämlich eine demokratische.

(Dr. Klocksin [SPD]: Natürlich, ne!)

- Herr Dr. Klocksin, ich sage gleich etwas dazu.

Wir haben uns noch nie aus reinem Populismus heraus sinnvol-
len und notwendigen Initiativen in diesem Haus verweigert,

(Frau Hackenschmidt [SPD]: Wo waren Sie denn vorher?)

weil sie von einem politischen Gegner eingebracht worden sind,
um diesen dann leicht verändert als eigenen Antrag selbst wie-
der einzubringen.

Der Forderung nach der insofern längst überfälligen Bedarfsa-
nalyse werden wir uns nicht verschließen. Dennoch, meine Da-
men und Herren der Linken, kommt hier wieder einmal die
Mentalität des Trittbrettfahrers Ihrer Fraktion durch. - Ich dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der DVU)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Für die CDU-Fraktion erhält der Abgeordnete Werner das Wort.
- Bitte schön.

Werner (CDU):

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Kollege
Loehr, der Vergleich mit dem Neubau des Landtags ist nun
wirklich die unpassendste Geschichte, die Sie hier vortragen.
Ich formuliere es etwas salopp: Die Ministerien haben sich über
18 Jahre hinweg nahezu die Türklinken vergoldet. Wir hausen
noch immer in einer Bruchbude. Ich denke, es ist dringend not-
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wendig, einen neuen Landtag zu bauen. Dass Ihre Partei vor dem
historischen Hintergrund natürlich Schwierigkeiten hat, wieder
in ein Schloss zu ziehen, ist vollkommen klar.

(Zustimmung des Abgeordneten Bochow [SPD] - Zuruf
der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

Ich pflichte dem Kollegen Holzschuher bei, wenn er sagt, dass
Ihr Antrag falsch, überflüssig und rätselhaft ist. Jedoch möchte
ich Ihnen, Herr Holzschuher, ein wenig widersprechen; denn in
einem Punkt ist der Antrag richtig, und zwar in der Überschrift.
Diese heißt: „Zukunft der Brandenburgischen Amts- und Ar-
beitsgerichte sichern!“ Genau darum geht es uns in der Koali-
tion auch. Allerdings ziehen Sie aus der richtigen Überschrift
die vollkommen falsche Schlussfolgerung und schreiben etwas
vollkommen Verkehrtes auf. Dies ist genauso falsch wie die
Schockstarre des Hasen vor der Schlange. Insofern zitiere ich
den Kabinettsauftrag vom Januar 2005:

(Unruhe)

„Die Landesregierung beauftragt die Ministerin der Jus-
tiz, bis Ende 2005 ein Konzept zur sachgerechten Redu-
zierung der Zahl der Amts- und Arbeitsgerichtsbezirke vor-
zulegen und auf dieser Grundlage gemeinsam mit dem
Minister der Finanzen die bislang vorgesehenen Baumaß-
nahmen zur Unterbringung der Gerichte zu überprüfen.“

(Glocke der Vizepräsidentin)

Was ist dann geschehen? - Der Finanzminister hat eine Zahl in
den Raum geworfen. Wenn ich mich recht entsinne, ging es in
etwa um sieben Gerichte. Anschließend hat die Justizministerin
gesagt: Das nehme ich nicht so einfach hin. Ich möchte erst
einmal gründlich prüfen, welche Gerichtsstandorte tatsächlich
geschlossen werden können bzw. geschlossen werden müssen.
- Danach ist eine eingehende Prüfung sowohl aus finanzieller
als auch aus justizpolitischer Sicht erfolgt. Insofern ist es nicht
richtig - dies haben Sie in Ihrer ersten Begründung geschrieben -,
dass es justizpolitisch nicht zu begründen sei.

Im Übrigen hat die Landesregierung nicht drei Jahre lang je-
manden verunsichert, sondern sie hat geprüft. Nach eindring-
licher Prüfung hat man die vier besagten Standorte ermittelt.

(Zuruf der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

Dies war das Konzept der Landesregierung, nachdem an der ei-
nen oder anderen Stelle gesagt wurde: Das geht nicht. Diesen
Standort können wir nicht schließen. Das bringt am Ende nichts.
- Auch Sie als Opposition tragen Verantwortung für den Haus-
halt. Auch wenn es, Kollege Loehr, angeblich nur um 13 Milli-
onen Euro geht, stehen Sie in dieser Verantwortung. Ich möch-
te Sie bei der nächsten Haushaltsverhandlung, bei der ich nicht
mehr anwesend sein werde, gern einmal sehen, wenn Sie auf
der einen Seite Anträge einbringen und Forderungen stellen,
aber auf der anderen Seite nicht bereit sind, Einsparungen mit-
zutragen.

(Zuruf der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

Jetzt gehe ich noch einen kleinen Schritt weiter. Es wird darü-
ber spekuliert, dass der Finanzminister im nächsten Kabinett
möglicherweise der Innenminister sein könnte. Er hatte schon

einmal etwas von Kreisreform anklingen lassen. Es könnte
durchaus sein, dass es eine Kreisreform gibt. Wenn dies ein-
tritt, stellen sich an die nächste Landesregierung ohnehin fol-
gende Fragen: Wie geht die Landesregierung mit den Struktu-
ren um? Wird dies dann nicht auch auf die Gerichtsstrukturen
durchgreifen?

Um es noch einmal sehr deutlich zu sagen: Das Ziel der Koali-
tion ist und bleibt der Erhalt einer modernen und bürgerorien-
tierten Justizstruktur. Deswegen ist eine grundlegende Reform
auch weiterhin dringend notwendig.

Gestern Abend habe ich die Gelegenheit genutzt, noch einmal
mit dem OLG-Präsidenten zu sprechen. Die Justiz des Landes
Brandenburg - in persona des OLG-Präsidenten, der Landge-
richtspräsidenten und anderer hochrangiger Vertreter - hat voll
und ganz hinter diesem Konzept gestanden.

Sie haben gesagt: Das ist richtig, das ist notwendig. Es mag
einzelne Richter gegeben haben, die das anders gesehen haben;
in der Justiz wurde es als notwendig erachtet. Von daher ist es
für mich nicht verständlich, dass aufgrund einzelner territoria-
ler Interessen, die hier offensichtlich den Ausschlag gegeben
haben, das Konzept insgesamt zurückgezogen wurde. Von da-
her kann ich es auch nur als rätselhaft bezeichnen, dass Sie
plötzlich noch in dieser Wahlperiode ein Gutachten haben wol-
len. Ich meine, wenn es für diese Wahlperiode zurückgezogen
wurde, dann sollte die nächste Landesregierung darangehen,
ein solches Konzept zu erarbeiten. 

Ich freue mich auch, dass sich die Deutsche Justiz-Gewerk-
schaft, die diesem Ansinnen in diesem Jahr nur wegen der
Standorte ablehnend gegenüberstand, nun wieder aktiv in die
Diskussion einbringen will. Von der Seite können wir auch ei-
nige Vorschläge erwarten und das in großer Gemeinsamkeit auch
mit den Betroffenen besprechen. Ich gebe diesen Auftrag gern
an die Kollegen, die dann im nächsten Landtag darüber zu ent-
scheiden haben, weiter. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei CDU und SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Danke, Herr Abgeordneter. Wir haben heute nicht die letzte Sit-
zung des Landtags in dieser Wahlperiode. Sie haben durchaus
die Chance, hier noch ein paar Mal zu reden. - Frau Ministerin
Blechinger, Sie erhalten das Wort.

Ministerin der Justiz Blechinger:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nicht
nur die Amtsgerichte des Landes Brandenburg waren schon
mehrfach Gegenstand von Erörterungen hier im Plenum wie
auch im Rechtsausschuss. Auch der heute hier vorgelegte An-
trag ist in weiten Teilen nicht neu. Schon einmal haben wir die
Forderung nach einer gutachterlichen Stellungnahme zur amts-
gerichtlichen Struktur diskutiert. Der Landtag hat diesen An-
trag damals abgelehnt; er sollte es wieder tun.

Wie Sie alle wissen, habe ich im Jahr 2005 einen Auftrag des
Kabinetts bekommen, ein Konzept zur Reduzierung von Amts-
gerichtsbezirken und Gerichtsstandorten vorzulegen. Von einer
Justizreform war im Übrigen zu keinem Zeitpunkt die Rede.
Ich habe dieses Konzept zeitgerecht vorgelegt. Auf der Basis



dieses Konzepts und der Ergebnisse einer mit dem Finanzmi-
nister gemeinsam vorzunehmenden Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung hat das Kabinett beschlossen, die Amtsgerichte in Guben,
Zossen, Eisenhüttenstadt sowie das Arbeitsgericht Senftenberg
zu schließen. Den dies umsetzenden Gesetzentwurf habe ich
ebenfalls auftragsgemäß vorgelegt. 

Diese Pläne sind nach einer Entscheidung des Ministerpräsi-
denten und der stellvertretenden Ministerpräsidentin in dieser
Legislaturperiode nicht mehr weiter zu betreiben. Sie sind nicht
aufgegeben, wie der Antrag es formuliert, sondern vertagt bis
nach der Landtagswahl, und dies nicht etwa, weil die zugrunde
liegenden Konzeptionen nicht tragfähig wären oder sich die haus-
hälterischen Rahmenbedingungen zu einem Besseren geändert
hätten, sondern weil für die Schließung von Standorten jetzt nicht
der richtige Zeitpunkt ist. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Warum? - Weitere
Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

An der sachlichen Rechtfertigung des eingeschlagenen Weges
ändert das nichts. Soweit Sie Artikel 19 Abs. 4 des Grundgeset-
zes für Ihren Antrag auf eine gleichmäßige Amtsgerichtsstruk-
tur in Anspruch nehmen, darf ich darauf hinweisen, dass sich
dieses Grundrecht auf den Rechtsschutz des Einzelnen gegen
Eingriffe der öffentlichen Hand bezieht, in diesem Zusammen-
hang also gar nichts zur Sache tut.

Der verfassungsrechtlich garantierte allgemeine Justizgewäh-
rungsanspruch resultiert aus Artikel 2 Abs. 1 des Grundgeset-
zes in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip. Er beinhaltet
neben dem Recht auf Zugang zu den Gerichten auch den sub-
stanziellen Anspruch des Bürgers auf eine möglichst wirksame
gerichtliche Kontrolle in allen von der Prozessordnung zur Ver-
fügung gestellten Instanzen. Ein verfassungsrechtlicher An-
spruch des Rechtsuchenden darauf, in einer bestimmten Ent-
fernung zu seinem Wohnort gerichtliche Hilfe zu erlangen, re-
sultiert daraus aber nicht. 

Insofern weise ich Ihre Behauptung zurück, der Rechtsstaat wür-
de sich zurückziehen. Selbstverständlich hat die Frage der Bür-
gernähe dennoch in dem von mir vorgelegten Konzept zur sach-
gerechten Reduzierung von Amts- und Arbeitsgerichten eine
erhebliche Rolle gespielt. Neben der Zahl der Gerichtseinge-
sessenen, der Verteilung der Amtsgerichte auf die Landkreise,
dem räumlichen Zusammenhang mit anderen Justizeinrichtun-
gen war und ist die Erreichbarkeit ein entscheidender justizpo-
litischer Faktor. Für die Rechtsuchenden haben wir eine Entfer-
nung von 35 km Luftlinie als zumutbar angesehen. Damit wür-
den keine längeren Anfahrtswege bzw. -zeiten entstehen, als sie
bereits in anderen Landesteilen aufgrund der Entscheidung des
Landesgesetzgebers im Jahr 1992 existierten.

Soweit Sie im Übrigen in Ihrer Forderung auf gutachterliche
Prüfung den Vergleich mit anderen Bundesländern aufnehmen,
darf ich sagen, dass etwa bei einem Vergleich mit der Justiz des
Landes Nordrhein-Westfalen auffällt, dass in Brandenburg selbst
nach einer Schließung der genannten Amtsgerichte, bezogen
auf die Einwohnerzahl pro Amtsgerichtsbezirk, mehr Amtsge-
richte bestehen bleiben würden.

Im Übrigen: Welche Aufgaben ein Amtsgericht wahrzunehmen
hat, wird im Wesentlichen durch Bundesgesetze vorgegeben.
Man braucht kein Gutachten, um das herauszufinden. Der Bun-
desgesetzgeber ist es auch, der die Ermächtigung zur Zustän-
digkeitskonzentration in einem Bundesland oder über Landes-
grenzen hinweg gewährt.

Im Land Brandenburg haben wir da, wo es Sinn macht, etwa
bei der Spezialmaterie des Landwirtschaftsrechts oder der Er-
richtung des zentralen Mahngerichts Berlin-Brandenburg, da-
von Gebrauch gemacht. Ich habe hierzu bereits in der Sitzung
des Landtags am 26. April 2007 zu Ihrem nahezu gleichlauten-
den Antrag ausführlicher Stellung genommen und erlaube mir
deshalb, darauf Bezug zu nehmen. Durchweg haben wir mit
diesen Konzentrationen gute Erfahrungen gemacht. Allerdings
handelt es sich hierbei nicht um grundlegende Veränderungen
in der Gerichtsstruktur, wohl aber um die Möglichkeiten der
Qualitätssicherung in der Justiz durch Spezialisierung.

Kurz zusammengefasst: Ich habe der Landesregierung auftrags-
gemäß einen Gesetzentwurf zur Schließung von Amtsgerichts-
standorten vorgelegt, der nur Standortschließungen beinhaltet,
die justizpolitisch begründet und zudem wirtschaftlich gerecht-
fertigt sind. Zu den Grundlagen benötige ich keine weiteren
gutachterlichen Stellungnahmen, schon gar nicht zu den vorlie-
genden Fragestellungen. Ein Beispiel: Das Gutachten soll Ant-
wort geben auf die Frage, welche amtsgerichtlichen Gliederun-
gen in Zukunft zu erwarten sind. Die amtsgerichtliche Gliede-
rung beschließt der Landtag. Insofern sollte der Auftrag nicht
an einen Gutachter, sondern an einen Hellseher gehen, der vor-
aussagt, welche Gliederung der Landtag in Zukunft beschlie-
ßen wird. 

Die Änderung von Gerichtsstandorten und die Schließung von
Gerichten ist - ich kann dies nur wiederholen - eine Sache des
Landesgesetzgebers. Ich möchte ergänzen: Es ist offenkundig
auch eine höchst politische Frage, bei der uns auch die Gutach-
ter die Entscheidung nicht abnehmen können. - Ich danke für
die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei CDU und SPD)

Vizepräsidentin Stobrawa:

Das Wort erhält noch einmal der Abgeordnete Loehr. - Er ver-
zichtet.

Dann schließe ich die Aussprache, und wir kommen zur Ab-
stimmung. Ihnen liegt der Antrag der Fraktion DIE LINKE in
der Drucksache 4/7136 (Neudruck) vor. Wer diesem Antrag sei-
ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit
ist mehrheitlich gegen diesen Antrag gestimmt worden. Er ist
somit abgelehnt.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 13 und die heutige Sitzung.
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.

Ende der Sitzung: 17.33 Uhr
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