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1. Lesung

Wir beginnen mit dem Beitrag der Landesregierung. Herr Jus-
tizminister Dr. Schöneburg spricht zu uns.

Minister der Justiz Dr. Schöneburg:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Landesregie-
rung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, dessen wesentlicher
Inhalt darin besteht, dass zwei Gerichte, das Amtsgericht in
Guben sowie das Arbeitsgericht in Senftenberg, ihre Eigen-
ständigkeit verlieren und Zweigstellen der jeweiligen Gerichte
in Cottbus werden. Der zweite Schwerpunkt dieses Gesetz-
gebungsvorhabens ist, dass zwei Amtsgerichtsbezirke anderen
Landgerichtsbezirken zugeschlagen werden. Das ist, kurz 
gefasst, der Inhalt dieses Gesetzes.

Noch bedeutsamer ist jedoch, was nicht Inhalt dieses Gesetzes
geworden ist. Dafür muss man einen Blick zurück auf die letz-
ten sechs, sieben Jahre werfen. Gestatten Sie mir dazu einige
kurze Anmerkungen.

Seit 2005 lastet auf der Justiz, insbesondere der ordentlichen
Gerichtsbarkeit des Landes Brandenburg, eine Standortdebatte,
die letztlich nicht die auf Langfristigkeit angelegte Struktur-
reform aus dem Jahre 1993 berücksichtigt, als 42 Kreisgerich-
te, die in den drei Bezirken Frankfurt (Oder), Cottbus und Pots-
dam zu DDR-Zeiten bestanden, auf 25 Amtsgerichte reduziert
worden sind. Diese Strukturreform - neulich war in der Zeitung
von einer „altbackenen“ oder „alten Strukturreform“ zu lesen -
ist bereits auf Langfristigkeit angelegt gewesen. Dafür möchte
ich nur eine Tatsache nennen, denn unsere Strukturen werden
immer gern mit denen in Schleswig-Holstein verglichen.
Schleswig-Holstein hat bei der Hälfte der Fläche 22 Amts-
gerichte und Brandenburg 25. Wir sind dort also sehr gut auf-
gestellt.

Die Debatte, die über die Standorte geführt worden ist, wurde
insbesondere unter zwei Stichworten geführt: einmal Kostenef-
fizienz und zum anderen die Vorstellung 15 Landkreise - 15
Amtsgerichte. Die Diskussion hat dazu geführt, dass im Jahr
2007 nach den Vorstellungen meines Hauses acht Gerichte 
geschlossen werden sollten, davon sieben Amtsgerichte und ein
Arbeitsgericht. Später waren es vier Gerichte. Es war so, dass
dies von der Vorstellung flankiert wurde, ein zentrales Grund-
buchamt in Wünsdorf einzurichten, was zu einer riesigen 
Personalverschiebung sowie zu einer nutzerunfreundlichen
Zentralisierung für Rechtsanwälte und Notare, aber auch für
rechtsuchende Bürger geführt hätte und auch technisch wohl
nicht umsetzbar gewesen wäre. 

(Frau Wehlan [DIE LINKE]: Genau!)

Diese Idee des zentralen Grundbuchamtes wäre ein direkter
Schlag in die Arbeitsfähigkeit der Amtsgerichte gewesen, weil
die Rechtspfleger, die mit der Betreuung der Grundbücher und
Grundakten betraut sind, auch andere Aufgaben in den mittleren
und kleineren Amtsgerichten wahrnehmen. Die Arbeitsfähigkeit
der Amtsgerichte wäre infrage gestellt worden. Das war die
Diskussion, die in den letzten Jahren geführt worden ist.

Diese Diskussion hat dazu geführt, dass seit 2005 ein umfas-
sender Baustopp bezüglich vieler Gerichte ausgesprochen wur-
de, die überhaupt nicht von den unmittelbaren Schließungsvor-
stellungen betroffen waren. Sie hat dazu geführt - der Oberlan-
desgerichtspräsident hat dies mehrfach ausgeführt, auch vorige
Woche in der letzten Sitzung des Rechtsausschusses -, dass 
diese unsichere Situation auch Auswirkungen auf die Arbeits-
motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gerich-
ten und indirekt auch auf Verfahrenslaufzeiten hatte, sowie 
dazu, dass sich diese unsichere Lage über viele Jahre forciert
wie Mehltau über die Amtsgerichte gelegt hat.

Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf, wenn er vom Hohen
Hause angenommen wird, dieser Diskussion ein Ende setzen.
Ich habe einen anderen Blick auf die Problematik genommen
und nicht in erster Linie nach Kosteneffizienz oder danach 
gefragt: 15 Landkreise - 15 Amtsgerichte, sondern ich habe 
gefragt: Welche Leistung muss die Brandenburger Justiz in 
einem Flächenland wie Brandenburg erbringen?

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

Dabei steht an erster Stelle, dass die Justiz als dritte Gewalt
auch die Exekutive zu kontrollieren hat. Im Übrigen ist sie
eben nicht, wie die Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau 
Dr. Ludwig, heute Morgen sagte, Verwaltung, sondern sie kon-
trolliert Verwaltungshandeln. 

(Beifall DIE LINKE und SPD - Frau Wehlan [DIE LINKE]:
Genau!)

Außerdem hat die Justiz zu gewährleisten, dass die Bürger ei-
nen guten Zugang zum Recht haben und, wie es in unserer Ver-
fassung geregelt ist, den Justizgewährleistungsanspruch auf ein
zügiges und faires Verfahren garantiert bekommen. Das bedeu-
tet für die Amtsgerichte im Land Brandenburg, dass sie in der
Fläche entsprechend aufgestellt sein müssen. Das Herz unserer
ordentlichen Gerichtsbarkeit sind die Amtsgerichte, und die
Frage ist, ob man rechtliche Konflikte nicht in der Fläche vor
Ort besser und mit höherer Effizienz lösen kann, als wenn man
50, 100 oder 150 Kilometer von den Bürgern entfernt richtet. 

Ich möchte dies an einem Beispiel deutlich machen. Wir müssen
in der Fläche aufgestellt sein, weil aufgrund der demografischen
Entwicklung die Zahl der Betreuungsverfahren zugenommen
hat. Ich habe mir die Gerichte angesehen. Ich war in Bad Frei-
enwalde und weiß, was die Richterinnen und Richter dort leis-
ten, die für Betreuungsverfahren zuständig sind und durchaus
auch einmal außerhalb des Gerichtes tätig werden müssen. Das
bedeutet, wenn wir strafrechtliche Konflikte lösen müssen, ins-
besondere auf dem Feld der Jugendkriminalität, dass der 
Jugendrichter vor Ort wissen muss, wie seine Klientel „tickt“ -
um es einmal umgangssprachlich zu sagen -, wo die Brenn-
punkte sind, um aus dem breiten Strauß der Maßnahmen, die
ihm das JGG gibt, die entsprechende spezialpräventive Maß-
nahme auszuwählen und dann auszusprechen.

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/40 - 31. August 2011 3239



3240 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/40 - 31. August 2011

Es geht darum, wenn wir mit dem Strafrecht effektiv Krimina-
litätsvorbeugung und -bekämpfung betreiben wollen, dass die
sozialen Dienste der Justiz entsprechend mit den Strafrichterin-
nen und -richtern zusammenarbeiten; man könnte diese Bei-
spiele fortsetzen. Deshalb ist es für ein Flächenland wie Bran-
denburg wichtig, mit der entsprechenden Gerichtsbarkeit in der
Fläche präsent zu sein. 

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE - Frau Wehlan [DIE
LINKE]: Eine sehr gute Entscheidung!)

Das sind die justizpolitischen Erwägungen. Natürlich spielen
neben finanziellen Erwägungen auch - dies hat bei der Struktur-
reform 1993 ebenfalls eine Rolle gespielt - strukturpolitische
Erwägungen eine Rolle. Ich möchte dies ebenfalls an einem
Beispiel erläutern: 

Wir haben uns entschieden, das Amtsgericht Zossen zu erhalten.
Es ist ein mittleres Amtsgericht, mit acht Richtern ausgelastet;
die Eingangszahlen steigen. 

Es ist meiner Ansicht nach wichtig, dass wir uns als Staat, als
Justiz nicht dort zurückziehen, wo die Entwicklung nicht rück-
läufig ist, und diese damit befördern.

(Beifall DIE LINKE)

Mir sagte damals der Bürgermeister von Zossen: Uns hat man
die Kreisverwaltung, das Kreiskrankenhaus und die Sparkasse
genommen, und nun soll auch noch das Gericht mit über 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschlossen werden, 
obwohl Zossen ein Brennpunkt rechtsradikaler Kriminalität ist.
- Nein, wir bleiben in Zossen präsent, solange es die Eingangs-
zahlen rechtfertigen. 

(Beifall DIE LINKE sowie vereinzelt SPD)

Das heißt aber nicht, dass die Justiz dort, wo es nichts mehr zu
richten gibt, wo die Konfliktlage entschärft ist, an Standorten
festhält. Es ist keine Zementierung der Arbeitsgerichtsstruktur
bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Natürlich werden wir,
wenn die Eingangszahlen zurückgehen und kleine Gerichte
sich nicht mehr rentieren, Entscheidungen treffen, diese zu
schließen - unter dem Aspekt von Bürgernähe und Strukturen -,
nicht aber im Vorgriff auf Entwicklungen, die demografischer
Natur sind, selbst beschleunigen.

Das spiegelt sich im Entwurf wider. Das Amtsgericht Guben ist
das kleinste, dort sind die Eingangszahlen so rückläufig, dass
es nur noch für drei Richter genügend Arbeit gibt. Deswegen
sehen wir dort die Lösung in einer Zweigstelle. Möglicher-
weise wird auch das Amtsgericht Guben in einer bestimmten
Zeit geschlossen werden. Das Gleiche betrifft das Arbeits-
gericht in Senftenberg, bei dem die Eingangszahlen die Exis-
tenz von nur noch zwei Richtern rechtfertigen. Wir werden
auch die Außenanmietungen aufgeben und die beiden Arbeits-
richter in das Amtsgericht Senftenberg zurücknehmen, um dort
vor Ort zu sein. Ansonsten verhindern die langen Wege nach
Cottbus eher die Verhandlung von Arbeitsrechtsstreitigkeiten.
Am Anfang steht eine Güteverhandlung, die manchmal nur 
10 oder 20 Minuten dauert, und dafür bis nach Cottbus zu fah-
ren, ist unter Umständen abschreckend. Insofern ist das nach

meiner Ansicht nicht sachgerecht. Wenn es die Eingangszahlen
aber nicht mehr hergeben, wird auch diese Außenstelle, diese
Zweigstelle aufgegeben werden müssen. 

Ich möchte noch auf den zweiten Aspekt des Gerichtsneuord-
nungsgesetzes hinweisen: den Neuzuschnitt der Landgerichts-
bezirke. Die Landgerichtsbezirke sind nach meiner Ansicht 
demografiefester und ausgeglichener gestaltet. Das ist ein
wichtiger Vorzug. Wir hatten diesbezüglich vor - die Debatte
ist bereits geführt worden und kein Geheimnis -, eine Identität
der Strukturen, nämlich die der Polizei mit den Justizstrukturen
anzustreben. Es ist uns im Norden nicht gelungen, weil aus 
polizeilichen Erwägungen heraus, die ich nicht zu bewerten 
habe, die Polizeidirektion Ost so groß geworden ist, dass damit
der Standort Neuruppin gefährdet worden wäre. Strafverfahren
machen nur ein Drittel der Justiz aus, Strafjustiz ist nicht alles,
was ich vorhin schon angedeutet habe. Im südlichen Teil kön-
nen wir diese Deckungsgleichheit herstellen; damit können wir
die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei
effektiver gestalten. Das ist nach meiner Ansicht ein Vorteil.

Lassen Sie mich zum Ende kommen: Die „Frankfurter All-
gemeine Zeitung“ schrieb vor 14 Tagen: „Ausdrücklich keine
Justizreform“, womit sie sich auf eine Äußerung von mir be-
zog. Stimmt! Es ist keine Reform in dem Sinne, ich will diesen
hochtrabenden Begriff dafür nicht verwenden, sondern mit die-
sem Gesetzgebungsvorhaben ist eine schädliche Reform ge-
stoppt worden. - Danke schön.

(Beifall DIE LINKE sowie vereinzelt SPD)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Eichelbaum spricht für die CDU-Fraktion. 

Eichelbaum (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Herr Minister, Sie haben in Ihrer Rede über vieles 
gesprochen, auf einen Punkt aber sind Sie  nicht eingegangen.
Der Landtag hatte Sie nämlich bereits im Dezember 2010 
aufgefordert, bis zum Ende des I. Quartals 2011 einen Gesetz-
entwurf zur Neustrukturierung der Gerichtsbezirke in den
Landtag einzubringen. Auf eine Erklärung, weshalb Sie diesen
Parlamentsbeschluss negiert haben, warten wir bis heute.

Tatsache ist: Um Ihren Gesetzentwurf gab es in der Landes-
regierung zwischen dem Innen- und dem Justizminister, aber
auch in den entsprechenden Regionen viel Streit. Wir sind froh,
dass sich die Landesregierung nun endlich durchringen konnte,
zumindest alle Amts- und Arbeitsgerichtsstandorte in Branden-
burg zu erhalten -

(Ah! bei der Fraktion DIE LINKE sowie Beifall der Ab-
geordneten Dr. Ludwig [CDU])

darin sind wir einer Meinung -, das begrüßen wir ausdrücklich. 

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Man muss sich aber wundern, dass die Landesregierung erst
nach zwei Jahren eine Standortgarantie für die Gerichte abgeben



konnte. Sie hätten doch gleich nach der Amtsübergabe feststel-
len können, dass Brandenburg über leistungsfähige und wohn-
ortnahe Gerichte verfügt, 

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

in denen hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Ah! bei der Fraktion DIE LINKE)

ihren Dienst verrichten. Dafür benötigt man wahrlich keine 
22 Monate!

Stattdessen mussten Sie erst einmal einen Prüfauftrag in Ihren
Koalitionsvertrag aufnehmen, und der Innen- sowie der Justiz-
minister lieferten sich einen öffentlichen Streit über die Anzahl
der zu erhaltenden Gerichte, den Zeitpunkt der Umsetzung der
Gerichtsneugliederung und über die Strukturen der Polizei und
der Gerichte im Land. 

(Zuruf der Abgeordneten Wehlan [DIE LINKE] sowie
Zurufe der Fraktion der SPD - Beifall der Abgeordneten
Dr. Ludwig [CDU])

Das alles war völlig unnötig und hat zur Verunsicherung der
Mitarbeiter in den Justizbehörden und den Kommunen beige-
tragen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen: Der Präsident
des Oberlandesgerichtes Wolf Kahl hat das letzte Woche im
Rechtsausschuss bestätigt. 

(Lachen und Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Durch Ihr Zögern konnten wichtige Investitionen an den 
Gerichten nicht realisiert werden. Im Übrigen werden diese
auch nicht vor 2013 vorgenommen. Sie tragen also auch die
Verantwortung dafür, dass viele Gerichte in Brandenburg in
den nächsten Jahren baufällig bleiben und nicht den sicher-
heitstechnischen Anforderungen genügen.  

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE - Holzschuher
[SPD]: Das ist Geschichtsfälschung!)

Präsident Fritsch:

Herr Eichelbaum, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Eichelbaum (CDU):

Gern. 

Präsident Fritsch:

Bitte.

Ludwig (DIE LINKE):

Herr Kollege, ich teile ausdrücklich Ihre Freude über den 
Erhalt des Standorts Zossen.

(Lachen bei der Fraktion DIE LINKE)

Würden Sie mir zustimmen, dass seit 2005 der Umbau in der
brandenburgischen Justiz stattfindet und die Unklarheiten 
sozusagen im Umlauf sind und dass das Datum 2005 deutlich

vor dem Zeitpunkt der Verabschiedung des brandenburgischen
Koalitionsvertrags von Rot-Rot im Herbst 2009 liegt? 

Eichelbaum (CDU):

Herr Kollege Ludwig, leugnen Sie doch nicht Ihre eigene Ver-
antwortung! 

(Lachen bei der Fraktion DIE LINKE)

Zählen Sie doch mal eins und eins zusammen: Sie regieren seit
2009, ich befürchte, dass Sie auch bis 2013 regieren, also tra-
gen Sie Verantwortung für vier Jahre Sanierungsstau an den
Brandenburger Gerichten. Das können Sie hier doch nicht
leugnen.

(Beifall der Abgeordneten Dr. Ludwig [CDU] - Zurufe
von der Fraktion DIE LINKE)

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Gerichte
müssen aber auch angesichts der demografischen Entwicklung
im Land wissen, ob sie in den nächsten zehn Jahren noch eine
Daseinsberechtigung haben. Welche Eingangszahlen sind denn
notwendig, damit ein Amtsgericht auch noch im Jahre 2020 
bestehen bleiben kann? Auf all dies geben Sie mit Ihrem Ge-
setzentwurf keine Antworten. Stattdessen sorgen Sie mit Ihrer
Minireform der Landgerichtsbezirke für neue Irritationen. 
Anfangs sollte sogar noch der Innenminister und nicht der 
Justizminister mit der Neustrukturierung der Gerichte im Land
Brandenburg beauftragt werden. Daran kann man schon die
Wertschätzung der Justiz und die Realität der Gewaltenteilung
in diesem Land ablesen. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein
hohes Gut, und sie darf eben nicht das fünfte Rad am Wagen
des Innenministers sein. 

Außer beim Generalstaatsanwalt hat der Vorschlag zur 
Neugliederung der Landgerichtsbezirke in der Justiz nicht ge-
rade Begeisterungsstürme ausgelöst. Im Gegenteil: Der Streit
zwischen dem Innen- und dem Justizminister über die Polizei-
und die Gerichtsstruktur im Land hatte vor Ort großen öffent-
lichen Ärger eingebracht. So sprach beispielsweise der Präsi-
dent des Landgerichts Neuruppin, Egbert Simons, von einer
Strukturkatastrophe, wie sie die Region seit 15 Jahren nicht er-
lebt habe. Der Landrat des Landkreises Oberhavel, Karl-Heinz
Schröter, sprach von einem „Tod auf Raten“ für Brandenburgs
Norden.

Man hat den Eindruck: In dieser Landesregierung weiß die
rechte Hand nicht, was die linke macht. Dieses Hü und Hott hat
die Bürger und auch die Justizbediensteten verunsichert.

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Sie schaffen mit diesem Gesetz völlig neue Probleme in der Jus-
tiz und in den Landkreisen. Sie versetzen ohne Not mindestens
63 Justizbeschäftigte, Sie verursachen dem Land Mehrkosten
von mindestens 1,2 Millionen Euro, Sie spielen die Regionen
Neuruppin und Frankfurt (Oder) gegeneinander aus, Sie haben
Unruhe und Unfrieden in den Regionen hervorgerufen und
können noch nicht einmal einen nachvollziehbaren Grund für
diese Minireform der Landgerichtsbezirke benennen.

Sie sind mit dem Ziel des Gesetzes, nämlich die Grenzen der
Gerichte denen der Polizei anzugleichen, kläglich gescheitert.
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Schon lange geht es nicht mehr um funktionsfähige Strukturen,
sondern nur noch darum, dass weder der Innen- noch der Jus-
tizminister einen Gesichtsverlust erleidet. Wenn Sie schon 
etwas für eine bessere Zusammenarbeit mit der Polizei und
zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft machen 
wollen, dann können Sie das billiger und effektiver haben! Sor-
gen Sie doch nicht nur auf den Regionalkonferenzen der 
Linken, sondern auch im Kabinett dafür, dass nicht 400 Beam-
tenstellen bei der Kriminalpolizei abgebaut werden. Da können
Sie doch etwas für die Verbesserung Qualität der Strafverfah-
ren tun. Unsere Staatsanwälte ... 

Präsident Fritsch:

Herr Eichelbaum, Rot heißt: Redezeit endet, das rote Licht
brennt schon eine ganze Weile. 

Eichelbaum (CDU):

Wir werden diesen Entwurf im Rechtsausschuss besprechen
und dazu noch eine Anhörung beantragen. Ich glaube, dass wir
dann hier auch noch einmal über die Strukturen sprechen kön-
nen. - Vielen Dank. 

(Beifall CDU)

Präsident Fritsch:

Herr Maresch hatte eine Kurzintervention angemeldet. 

Maresch (DIE LINKE):

Lieber Kollege Eichelbaum, die Justiz darf nicht das fünfte Rad
am Wagen sein, da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Als ich
Landtagsabgeordneter wurde, hat mich in Cottbus als Allerer-
stes ein Richter angerufen und mich gebeten, zum Amtsgericht
Cottbus zu kommen, Strafrechtsabteilung Südeck 2. 

Wenn Sie zu diesem Gebäude kommen - es ist 1990 von der
Justiz, der Strafgerichtsbarkeit, bezogen worden und sollte eine
Übergangslösung für fünf Jahre sein -, sehen Sie ein schwein-
chenrosa - sage ich in aller Deutlichkeit - Gebäude, das vor
1970/1980 gebaut wurde. Die Richter haben dort die unmög-
lichsten Bedingungen, haben einen Internetanschluss, also 
einen Computer. Sie haben in keiner Weise vernünftige 
Arbeitsbedingungen. Menschen mit Behinderungen kommen
überhaupt nicht in das Gebäude, weil es keinen Fahrstuhl gibt,
die Betreuungsabteilung liegt jedoch im obersten Stockwerk. 

Die Trennung von Zeugen, von Teilnehmern an Gerichtsver-
handlungen ist in Gänze nicht gewährleistet. Es gibt in höch-
stem Maße Sicherheitsbedenken. Das ist die Arbeit Ihrer Frak-
tion. Sie waren verantwortlich für diesen Zustand, und Sie 
reden hier davon, dass ein Justizminister der Linken, der sich
dieser Problematik angenommen hat, schlechte Arbeit leiste?

Wenn man hört, was die Menschen in Cottbus dazu sagen - und
wir sind ja nun Gott sei Dank in der Lage, wie der Justizminis-
ter deutlich gemacht hat, dass im nächsten Jahr ein angemesse-
nes Gebäude bezogen wird -, dann halte ich Ihre Ausführungen
hierzu für wirklich schwierig, auch im Zusammenhang mit 
Guben. Ich finde es ganz hervorragend, dass der Standort 
Guben derzeit noch erhalten wird. Wenn Sie in vernünftigem
Tempo von Guben nach Cottbus fahren - als Präsident der Ver-

kehrswacht muss ich sagen, ich hoffe, Sie tun dies -, brauchen
Sie 45 Minuten bis 1 Stunde; das ist natürlich unendlich lange.
Ich bin froh, dass dieser Standort erhalten wurde, und ich denke,
dass der Justizminister - zumindest für das, was in Cottbus an
mich herangetragen wurde - in Guben große Unterstützung 
genießt und man große Hoffnungen in ihn setzt.  Was Sie hier
darstellen, ist ganz einfach nicht die Widerspiegelung der 
Realität. - Danke.

(Beifall DIE LINKE und SPD - Frau Wehlan [DIE LINKE]:
Genau!)

Präsident Fritsch:

Auf diese Kurzintervention haben Sie die Möglichkeit zu rea-
gieren, wenn Sie wollen. - Sie verzichten; danke sehr. 

Wir kommen zum Beitrag des Abgeordneten Kuhnert für die
SPD-Fraktion.

Kuhnert (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben schon
gehört, dass wir 1993 - da saß ich schon im Landtag - eine erste
Gerichtsreform hatten. 42 Kreisgerichte wurden zu 25 Amtsge-
richten umgeformt und zurückgefahren. Vor sechs Jahren 
haben wir einen zweiten Versuch einer Gerichtsreform unter-
nommen; der war - auch das haben wir schon gehört - finan-
ziell motiviert: Wie könnten wir in dem Bereich Geld sparen? -
Lieber Herr Eichelbaum, wir beide - also Sie persönlich waren
noch nicht dabei -, wir beiden Fraktionen - sollten da wirklich
nicht mit Steinen werfen. Wir haben es in den vier oder fünf
Jahren der letzten Legislatur nicht zustande gebracht, diese 
Gerichtsreform zum Ende zu bringen. Das finde ich nicht gut,
das war kein Ruhmesblatt. Ich bin manchmal nahe daran, mich
bei den Betroffenen, die das, wie wir schon hörten, zu erleiden
hatten, zu entschuldigen.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Aber die Dinge hier mit billiger Polemik so darzustellen, als sei
Rot-Rot daran schuld - das stimmt nicht mit den Tatsachen
überein, und die Menschen vor Ort wissen das auch. 

Damals standen sieben Gerichte auf dem Prüfstand: das Amtsge-
richt Zossen, Königs Wusterhausen, Luckenwalde und andere.
Da sollten 21,4 Millionen Euro eingespart werden; der Weiter-
betrieb hätte 23 Millionen Euro gekostet. Da wurde deutlich:
Es geht nicht nur um Geld. - Bei dem Versuch dieser kleinen
Einsparung, die bei der Unsicherheit solcher Schätzungen so-
wieso nicht genau festzustellen ist, wurde deutlich, dass es 
natürlich nicht nur um Geld gehen kann, sondern um eine - das
haben wir schon vom Minister gehört - qualitativ hochwertige
Rechtsprechung vor Ort, eine bürgernahe Rechtsprechung und
-betreuung vor Ort. 2009 haben wir einen ähnlichen Vorschlag
unterbreitet; da sollten 13 Millionen Euro gespart werden. Die
Gegenrechnung damals - übrigens auch von Kollegen der
CDU-Fraktion - ergab aber etwas anderes, sodass wir darauf
verzichtet haben. Dadurch hat es sich hingezogen. 

Jetzt sind wir endlich so weit. Ich hatte diesen Punkt erst mit
der Überschrift „Ende gut, alles gut“ versehen. Wir sind jetzt
wirklich bei einem Gesetz, und es freut mich, dass wir in dem
Punkt konform gehen, was ein gutes Gesetz ausmacht. Insofern



ist es wieder gut, dass wir so lange gewartet haben. Es wäre
schlechter, wenn wir eine schnelle Entscheidung getroffen hät-
ten, die aber falsch gewesen wäre.

(Vereinzelt Beifall SPD und DIE LINKE)

Insofern kann ich dem sogar noch etwas Gutes abgewinnen. 

Wir werden es so handhaben - ich nenne das immer so -, dass
wir eine Reform fahren, die das Leben schreibt. Da, wo die
Fallzahlen zurückgehen - wir haben die Beispiele aus Guben
und Senftenberg im Amtsgerichts- und Arbeitsgerichtsbereich
gehört -, werden Außenstellen eingerichtet. Wenn die Fallzahlen
nicht mehr ausreichen, könnte man darüber nachdenken, ob im
Einzelfall Gerichtstage abgehalten werden. Wenn die Fallzah-
len - was wir ja alle wünschen - so weit zurückgehen, dass sich
ein Gerichtsstandort wirklich nicht mehr lohnt, schließt sich
das Gericht sozusagen von selbst.

Sie sagen, im Gesetz fehlten Angaben darüber, ab wann ein
Gericht arbeitsfähig ist und ab wann nicht. Sie als Jurist wissen
das viel besser als ich. Wenn man sich anschaut - ich habe mir
das im Internet einmal angesehen -, wie der Pensenschlüssel
berechnet wird, stellt man fest: Bei jedem Gerichtsverfahren, bei
jedem Fall ist das anders; es ist genau in Minuten vorgegeben. -
Das kann man gar nicht so dezidiert und detailliert berechnen,
um festzulegen: Ab so und so viel Fällen ist das Gericht nicht
mehr arbeitsfähig. - Man könnte eventuell sagen: Solange die 
Arbeit für drei Richter ausreicht, ist es auf jeden Fall arbeitsfähig.

Wir wollten - das hatten wir uns fest vorgenommen - die Land-
kreisgrenzen an die Gerichts- und Polizeigrenzen und eben
auch die Landgerichtsbezirksgrenzen an die Polizeidirektions-
grenzen anpassen. Das sah für ganz kurze Zeit gut aus, hat
dann aber aus Gründen, die uns die Innenpolitiker einmal dar-
stellen werden, doch nicht ganz geklappt. Das wird wohl der
Knackpunkt sein, dazu liegen uns allen die Petitionen der Men-
schen auf dem Tisch, die an der Oder entlang oder andererseits
in Oberhavel oder Neuruppin wohnen. Hier ist abzuwägen, was
nun wichtiger ist: dass die Polizei eine Staatsanwaltschaft als
Ansprechpartner hat oder dass ein arbeitsfähiges Landgericht
entsteht? Vor dieser Entscheidung stand die Regierung; sie hat so
entschieden, wie es im Gesetz steht. Wir werden das noch ein-
mal abzuwägen und dann unsere Entscheidung zu fällen haben. 

Ich hoffe, dass wir uns endlich einmal wieder im Rechtsaus-
schuss um unsere ureigenste Sache kümmern und wirklich
Rechtspolitik betreiben können. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Bis die Abgeordnete Teuteberg für die FDP-Fraktion fortsetzt,
begrüße ich unsere Gäste vom SPD-Ortsverein Bernau. Herzlich
willkommen im Landtag Brandenburg und gute Unterhaltung!

(Allgemeiner Beifall)

Frau Teuteberg, bitte.

Frau Teuteberg (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
Diskussion um die Justizstrukturen hält uns schon seit längerer

Zeit in Atem und nicht nur das, sie hat Justizbedienstete ebenso
wie Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Sinn und Zweck ei-
ner Neuordnung der Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirke
sind dabei immer mehr aus dem Blickfeld geraten. Da war 
zunächst die lange Auseinandersetzung um den Erhalt der
Amtsgerichte. Die Schließung von Standorten ist zwar im 
Augenblick vom Tisch - zumindest solange die Fallzahlen den
Betrieb eines eigenen Amtsgerichtes oder seiner Außenstelle
rechtfertigen -, langfristig wird uns dieses Thema aber weiter-
hin beschäftigen. 

Wichtig dabei ist: Die Gewährung bürgernahen Rechtsschutzes
darf nicht gefährdet werden. Die bloße Schließung von Stand-
orten wäre da der falsche Weg. Auch kleine Einheiten sind
sinnvoll, wenn sie denn effizient arbeiten. Hier müssen wir die
Weichen für die Zukunft richtig stellen, und zwar nicht im
Hauruckverfahren, sondern indem wir die Bürgerinnen und
Bürger im Land mitnehmen. Sie brauchen weiterhin einen An-
sprechpartner vor Ort, müssen sich aber auch auf neue Formen
der Kommunikation, auf die elektronische Datenübermittlung
einstellen. Die Betreuung in der Fläche ist und bleibt in Bran-
denburg ein wichtiger Punkt, damit die dritte Gewalt ihrem Auf-
trag in Rechtsprechung und Strafvollzug gerecht werden kann. 

(Beifall FDP)

Wir stehen vor der großen Herausforderung, die Justizstrukturen
in Brandenburg zukunftsfähig und zukunftsfest zu machen. Wir
brauchen keine zermürbenden Standortdebatten und kein Hin
und Her um den Neuzuschnitt von Bezirken zwischen den Res-
sorts Innen und Justiz. Wir brauchen Antworten auf die Frage,
wie wir Haushaltskonsolidierung und die Handlungsfähigkeit
des Staates sinnvoll mit einer starken dritten Gewalt verbinden
können. Da geht es um die Zukunftsfähigkeit des Landes, und
es geht um Überschaubarkeit und praktische Umsetzbarkeit.
Gegen eine Neuordnung, die zu einer ausgewogenen Verteilung
zwischen den Standorten, einer Entlastung der größeren und
einer Stärkung der kleineren Standorte führt, ist dem Grunde
nach nichts einzuwenden. Nur ergeben sich durch den vorlie-
genden Gesetzesentwurf im Hinblick auf die Neuordnung der
Landgerichtsbezirke mehr Fragen als Antworten. 

Die ursprünglich angeführte Begründung einer Einräumigkeit
der Verwaltung ist durch das von Innenminister Woidke geän-
derte Konzept zur Polizeistrukturreform zur Disposition gestellt
worden. Durch die Zuständigkeit der Polizeidirektion Ost für
die Uckermark und die Zuordnung des Amtsgerichtes Schwedt
zum Landgerichtsbezirk Neuruppin wurde hier das Prinzip der
Einräumigkeit aufgegeben. Da zeigt sich deutlich, dass Einräu-
migkeit kein Selbstzweck sein darf und kann. 

(Beifall FDP)

Folgenreiche Reformen der Gerichtsstruktur dürfen nicht vor-
wiegend an den Strukturen der Polizei und den Standorten der
Staatsanwaltschaften ausgerichtet werden. Der Deutsche Rich-
terbund hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Strafrecht
weniger als 20 % des Arbeitsanfalls der ordentlichen Gerichts-
barkeit des Landes ausmacht. 80 % des Arbeitsanfalls stehen
also in keinerlei Bezug zur Arbeit der Staatsanwaltschaften und
der Polizei. Es ist also schwer nachvollziehbar, dass die Ge-
richtsstrukturen danach ausgerichtet werden.

Weitere Kritikpunkte sind die zu erwartenden Mehrkosten
durch notwendige Investitionen in Baumaßnahmen, erforder-
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liche Personalverschiebungen und schließlich zeit- und kosten-
intensive längere Wege. Die Justiz ist Kernaufgabe des Staates,
und sie steht für uns Liberale daher nicht unter Finanzierungs-
vorbehalt. Doch rechtfertigt eine Reform, bei der Nutzen und
Mehrwert nicht erkennbar sind, nicht die zu erwartenden Kosten
und den Aufwand. 

Zudem haben Sie, Herr Minister Schöneburg, die Kosten für
die geplante Reform bisher insgesamt nicht beziffern können.
Auf die Anfragen von allen drei Oppositionsfraktionen sind Sie
die aussagekräftigen Antworten noch schuldig geblieben. Es ist
unverantwortlich, Justizbedienstete sowie Bürgerinnen und Bür-
ger mit solch ungenauen Angaben zu verunsichern, zumal wir
immer von dem zu erwartenden Mehraufwand und neuen Kos-
ten sprechen. - Sinnvolle Einsparungen müssten das Ziel sein. 

Sehr geehrter Herr Minister Schöneburg, angesichts dieser 
Bedenken fordern wir Sie auf, die Reform der Landgerichtsbe-
zirke noch zurückzustellen. Sie sollte so lange zurückgestellt
werden, bis die Reform der Kommunalstrukturen klare Züge
angenommen hat, denn wer Einräumigkeit will,

(Beifall der Abgeordneten Mächtig [DIE LINKE])

müsste bei veränderten Zuschnitten der Landkreise dann ja
auch die Gerichtsbezirke wieder neu anpassen; das erzeugte
Anpassungskosten. 

Mit den vorliegenden Plänen werden die Ergebnisse der einge-
setzten Enquetekommission zur Verwaltungsstruktur vorweg-
genommen. Der Freud'sche Versprecher des Kollegen Kuhnert,
man wolle die Landkreisgrenzen an die Gerichts- und Polizei-
grenzen anpassen, hat das illustriert. Durch langfristig ange-
legte Maßnahmen wie Umbauarbeiten und Personalverschie-
bungen wird heute zementiert, was morgen schon wieder auf
dem Prüfstand stehen könnte. Politik mit Augenmaß sieht an-
ders aus. - Danke. 

(Beifall FDP und der Abgeordneten Niels [GRÜNE/B90])

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Mächtig setzt für die Fraktion DIE LINKE fort.

Frau Mächtig (DIE LINKE):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich war am Beginn der Rede meiner Vorrednerin etwas ver-
wirrt und überlegte krampfhaft: Stammten die Ausführungen
aus der Vorlage des Ministers persönlich? So viel Lob für die
Arbeit des Ministers war ich von der FDP gar nicht gewohnt.
Ich hatte Ihre Presseerklärung vor mir liegen und dachte: Hier
stimmt etwas nicht überein, Frau Teuteberg, jedenfalls stimmt
Ihr Lob für die Arbeit des Ministers nicht mit Ihrer Presseerklä-
rung überein. Schließlich haben Sie im letzten Viertel oder
Achtel Ihrer Rede dann doch noch darauf abgehoben, das, was
Sie am Anfang gesagt haben, wieder infrage zu stellen. Sie 
sagten nämlich am Anfang, sie kritisierten gleichfalls - wie Ihr
Kollege aus der CDU -, dass das alles schon sehr lange dauere,
um anschließend zu sagen: Aber eigentlich müssen wir jetzt
warten, bis wir noch andere Reformen durchgeführt haben. -
Das fand ich wirklich spannend: Bewegen wir uns nicht! - Das

ist das klassische Beamtenkegeln. Aber das wird in der Politik
nicht funktionieren.

(Beifall DIE LINKE und des Abgeordneten Holzschuher
[SPD] - Jürgens [DIE LINKE]: Das verstehen Sie nicht?
Das ist FDP-Dialektik!)

- Ach, das ist Dialektik?

(Jürgens [DIE LINKE]: FDP-Dialektik!)

- Okay, FDP-Dialektik.

Jetzt möchte ich noch schnell eines nachholen - Sie haben im-
mer noch das Recht der Jugend, aber das hält nicht mehr lange,
Sie brauchen keine Angst zu haben -: Offensichtlich hat Ihr
Weiterbildungsverein der FDP doch noch nicht deutlich ge-
macht, dass man Politik in Zahlen gießt und dass man das, was
Politik will, tatsächlich auch im Haushalt lesen kann. Da Sie sa-
gen, dass Sie es nicht gefunden hätten, will ich gern Nachhilfe
leisten: Im Haushaltsplanentwurf 2012 finden Sie auf Seite 12
die geplanten Ausgaben für das Gericht in Königs Wusterhau-
sen und das in Eberswalde. Wenn Sie nun ein paar Seiten
weiterblättern - das dürfte nicht anstrengend sein -, finden Sie
auf Seite 22 die geplanten Kosten für den Umbau des Justiz-
zentrums in Neuruppin, Eberswalde und Schwedt. Sagen Sie
also nicht, die finanziellen Aussagen hier seien nicht unterlegt.
Das ist einfach falsch und wird nicht dadurch besser, dass Sie
es hier vortragen.

(Beifall DIE LINKE und des Abgeordneten Holzschuher
[SPD])

Kollege Eichelbaum, ich bin jetzt schwer am Überlegen, ob ich
mir das wieder leiste. Aber ich mache es diesmal nicht: mich
mit Ihnen auseinanderzusetzen, denn es war ja eigentlich ein
Feuerwerk gegen die alte Geschichte. Ich verstehe das, und ich
bin froh, dass Ihre Justizministerin a. D. nicht mehr hier sitzt,
denn das, was Sie hier abgelassen haben, hätte schon wehgetan. 

Ich hatte in der Vergangenheit den Eindruck, dass Alard von 
Arnim - Ihr damaliger rechtspolitischer Sprecher - schon immer
ein Stück weit zu erklären versucht hat, warum in den vergange-
nen fünf Jahren bestimmte Auseinandersetzungen zwischen den
Koalitionsfraktionen nicht behoben werden konnten. Und ich
kann Ihre Wut verstehen, da wir jetzt - nach zwei Jahren! - dieses
Gesetz auf den Weg bringen: Fünf Jahre gar nichts geschafft - in
zwei Jahren schaffen die das; da muss man über Zeit schimpfen.
Wir beide rechnen dann noch mal nach, was 5 minus 2 ist.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

Mit dem Gesetzentwurf - das ist wohl unstrittig -  ist bezüglich
der Neuordnung eine jahrelange Hängepartie, nämlich die um
die Gerichtsstandorte - das haben wir alle im Rechtsausschuss
festgestellt -, endlich zu Ende gegangen. Wie Sie wissen, war
auf Anregung der Oppositionsfraktionen gerade Herr Kahl, der
Präsident des Oberlandesgerichts Brandenburg, im Rechtsaus-
schuss, der sich ausdrücklich dafür bedankte, dass mit diesem
Gesetzentwurf nun endlich wieder Sicherheit auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichte gewährleistet werde.
Das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzendes Gut, denn



wer nicht sicher ist, ob er morgen noch seinen Arbeitsplatz an
dem Platz hat, an dem er sich gegenwärtig befindet, kann nicht
die Leistungen bringen, die man von ihm erwartet. 

Insofern glauben wir, dass mit dem Gesetzentwurf eine gute
und richtige Schlussfolgerung gezogen wurde, zum Beispiel:
Wir bleiben - und das hat die Linke, wenn ich erinnern darf, 
zumindest seit 2004, seit ich im Landtag bin, vehement vertre-
ten - dabei: Recht wird vor Ort gesprochen. Man fährt, um
Rechtsprechung zu machen, nicht durch die Republik. Wir
wollten und haben daran festgehalten, dass der Weg zur
Rechtsprechung kurz ist. Dass es da zeitweilig Auseinanderset-
zungen mit bzw. Diskussionsbedarf beim Koalitionspartner
gab, schadet dem ganzen Projekt nicht. Ich persönlich bin sehr
zufrieden, auch wenn es dann drei Monate länger dauert, als
dass wir uns wieder darauf einigen: Machen wir lieber gar
nichts, denn dann können wir nichts falsch machen.

Eines ist klar: Das Land Brandenburg als Flächenland braucht
vor allen Dingen in den Siedlungsräumen Amtsgerichtsstruktu-
ren, die es jedem Bürger ermöglichen, ohne lange Fahrwege 
seine Rechtssachen an den Zivilgerichten in erster Instanz ver-
folgen zu lassen. Mit der jetzt angestrebten Änderung der 
Gerichtsbezirke, worauf Sie bereits eingegangen sind, werden
vier in etwa gleichgroße Gerichtsbezirke für die Landgerichte
in Neuruppin, Frankfurt, Cottbus und Potsdam eingerichtet.
Und es ist völlig normal, Kollegen: Wenn ich abwägen muss,
ob Polizei und Gerichte - das rote Licht verwirrt mich immer...

Präsident Fritsch:

Sie können sich bei Gelb schon einmal auf das Rot vorbereiten;
es folgt nämlich nach einer Minute.

Frau Mächtig (DIE LINKE):

Also: Ich finde es völlig normal, wenn Gerichts- und Polizei-
strukturen nicht übereinstimmen, wenn damit sichergestellt
wird, dass in allen vier Teilen - Nord, Süd, Ost und West - unse-
res Landes tatsächlich Landgerichte erhalten bleiben. Das war
der Vorzug des Vorschlags unserer Fraktion, und deshalb wer-
den wir dem zustimmen. Ich erwarte hitzige Debatten im
Rechtsausschuss, meine Kollegen.

(Beifall DIE LINKE und SPD - Zurufe des Abgeordneten
Eichelbaum [CDU]) 

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Niels spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrte Gäste! Als Allererstes freue ich mich
ganz besonders über die Ehrlichkeit in der Debatte. 

Danke schön, Minister Schöneburg, dass Sie gesagt haben,
dass der größte Erfolg dieses Entwurfs zur Gerichtsneuord-
nung der sei, dass Sie eine schlimmere Reform verhindert 
haben. Das ist tatsächlich die Essenz, wenn ich diesen Entwurf
betrachte, denn als Ziel, als Motivation des Ganzen wurde ja -

wie Herr Kuhnert der Ehrlichkeit halber zusammengefasst hat
- früher einmal, und zwar in den Jahren 2005 und 2009, eine
Einsparung in Millionenhöhe angegeben. Die Motivation der
Einsparung ist zumindest an dem Gesetzentwurf nicht zu er-
kennen, und da hilft es auch nicht, liebe Frau Mächtig, dass Sie
die Ausgaben benennen. Mir fehlt noch eine Angabe zu den
Einsparungen. 

Wir freuen uns also alle über den Erhalt der Gerichtsstandorte.
Das kann aber nicht der Grund für uns sein, ein neues Gesetz
auf den Weg zu bringen; denn als zweite Motivation für die Ge-
richtsneuordnung wurde das Ziel „Einräumigkeit der Verwal-
tung“ ausgerufen. Wie wir alle wissen, beschäftigt sich die En-
quetekommission 2 dieser Legislaturperiode genau mit diesen
Strukturen. Sie ist aber noch nicht zu einem Ergebnis gekom-
men, sodass unsere Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
keinerlei Freude darüber teilen kann, dass wir nunmehr, nach
einem langen Zeitraum, diesen Gesetzentwurf vorliegen haben.

Ich trenne also: Die Regierung hat stark gekämpft, der Innen-
minister gegen den Justizminister. In dem ganzen Prozess, als
Gerichtsstandorte immer wieder vom Scheitern bedroht zu sein
schienen, das heißt, später nicht mehr zu existieren, gab es einen
Gewinner. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis zu messen.
Wir als Parlamentarier brauchen ein Ergebnis, das nach der
Verabschiedung eines Gesetzes abzulesen ist.

(Abgeordneter Ludwig [DIE LINKE] meldet sich zu einer
Zwischenfrage.)

Präsident Fritsch:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Nö.

(Heiterkeit)

Wir haben neue Gerichtsbezirke, und zwei Gerichte werden zu
Zweigstellen herabgestuft. Das Ganze ist mit Kosten verbunden.

Aber wie ist denn überhaupt die Halbwertszeit? Wenn die En-
quetekommission 5/2 gearbeitet hat, dann ist es doch so, dass
die Einräumigkeit der Verwaltung - die übrigens im jetzigen
Entwurf noch nicht einmal erreicht ist; das muss man auch er-
wähnen - noch einmal überprüft wird.

Ich freue mich auf die Debatte im Rechtsausschuss. Aber als
Allererstes erwarten wir als Fraktion ordentliche Gründe für so
ein Gesetz. - Danke.

(Beifall GRÜNE/B90 sowie vereinzelt CDU)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren! Das Präsidium empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfs in der Drucksache 5/3804 an den
Rechtsausschuss. Wer dem Folge leisten möchte, den bitte ich
um sein Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Stimment-
haltungen? - Beides ist nicht der Fall. Der Überweisung ist da-
mit zugestimmt worden.
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