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12 . Sitzung des Landtages 
 
TOP: Aktuelle Stunde 

Thema: 
Wie sichern wir eine unabhängige, selbstbestimmte und leistungsfähige Justiz? 
 
Redebeitrag: Margitta Mächtig 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Gäste, 
sehr verehrter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz in Brandenburg, 
 
Bündnis 90/die Grünen beantragten im Vorgriff auf die Haushaltdebatte, diese aktuelle Stunde sicher 
unter dem Eindruck der Demonstration zu der der Richterbund unter anderem mit der Aussage auf-
forderte, Zitat: „Die respektlose Behandlung der Dritten Staatsgewalt nach Gutsherrenart muss ein 
Ende haben“. 
 
DIE LINKE hat seit 2009 wesentliche Verantwortung für die Justizpolitik im Land Brandenburg über-
nommen. Seit dem steht für uns eine bürgernahe und im Strafvollzug auf Resozialisierung auszurich-
tende Justiz im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 
Und natürlich trifft  mich als LINKE dieser Vorwurf mit diesem Vokabular, ebenso wie die Unterstel-
lung, die Landtagsverwaltung wollte den Interessierten der Justiz heute den Zutritt zur Sitzung ver-
wehren. Herr Deller, sie zündeln mit solchen Unterstellungen, dass finde ich auch und besonders in 
ihrer Funktion mehr als unangemessen, ebenso wie sie Behauptung von Herrn Raschke, Herr Deller 
durfte im Rechtsausschuss reden. Er wollte nicht reden- dies ist schon ein Unterschied. 
 
Sie, als Unterzeichner des Aufrufes zur Demo wissen als regelmäßiger Gast der Rechtsausschusssit-
zungen um die Aussage des Präsidenten des Oberlandesgerichtes, Herrn Kahl, den wir zum Thema 
Aktuelle Situation in der ordentlichen Gerichtsbarkeit  in den Rechtsausschuss eingeladen hatten: 
Ich zitiere aus dem Protokoll:„ Herr Kahl…erklärt, dass sich die gegenwärtige Besetzungssituation im 
richterlichen Bereich als auskömmlich gestalte. Der diesbezügliche Personalbedarf, welcher sich aus 
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den PEBB§Y-Zahlen des Jahres 2014 errechne, betrage 439,34 Richterkräfte. Am 7. April 2015 seien 
insgesamt 444,26 Richterkräfte beschäftigt gewesen, was einen Deckungsgrad von 101 %.“ Ich wie-
derhole 101 %! 
 
Und angesichts dieser Tatsache finde ich es gelinde gesagt unverschämt und bewusst  eskalieren 
wollend, wenn der Vorsitzende des Richterbundes von „respektloser Behandlung und Gutherrenart“ 
redet. 
 
Zugleich machte uns der Präsident auf seine Sorgen hinsichtlich der  künftigen  Personalbedarfspla-
nung aufmerksam.  Wir haben sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass er Bedenken hat bei der Re-
duzierung von 13 Vorsitzendenstellen an den Landgerichten, weil damit zugleich 13 Kammern weg-
fallen könnten und er eine weitere Verlängerung der  Verfahrenslaufzeiten sieht.  
 
Im Gegensatz zum Richterbund verkennt der Präsident des OLG jedoch nicht, dass das Justizministe-
rium Einstellungskorridore vorgesehen hat, die zugleich den notwendigen Verjüngungsprozess in 
gang setzen so zum Beispiel für den Richterbereich in Höhe von jährlich etwa acht Stellen.   
 
Wir haben seine Bedenken als Prüfauftrag verstanden, was einschließt, dass zu prüfen ist – dies aber 
ist eine Aufgabe des Bundes – ob die Vorgaben des PEEB§Y-Verfahrens – also des Personalbedarfsbe-
rechnungssystems der Justiz- die Veränderungen in der Lebens- und Rechtswirklichkeit ausreichend 
berücksichtigt. Denn Tatsache ist, dass sich Art und Umfang der einzelnen Verfahren und Tätigkeiten, 
insbesondere durch Gesetzesänderungen, wie beispielsweise infolge des Gesetzes zur Reform der 
Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wesentlich verändert und erweitert haben.  
 
Aber auch die Internationalisierung des  Rechtsverkehrs erfordert häufig einen höheren Arbeitsauf-
wand als im vergangenen Jahrzehnt und bedarf einer angemessenen Berücksichtigung. 
 
Im Rechtsausschuss wurden wir informiert, dass  der Deckungsgrad beim Oberlandesgericht nach der 
PEBB§Y-Berechnung 95 % beträgt und alle Richterstellen der Besoldungsgruppe R 1 besetzt sind. 
 
Ja und wir wurden darauf hingewiesen,  dass im Falle einer Einsparung von weiteren 29 Stellen in 
diesem Bereich - soweit man eine solche überhaupt erbringen könne - kein im Land beschäftigte/r 
Proberichterin/Proberichter verplant werden könne, obwohl 11 dieser Richter bereits einen Rechts-
anspruch auf eine Verplanung hätten.  
 
Wir alle wissen auch, das unser Rechtssystem nicht allein durch Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te, Richterinnen und Richter funktioniert, sondern auch wesentlich durch die Arbeit der Rechtpflege-
rinnen und Rechtspfleger, der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der sozialen Dienste und nicht zuletzt des Strafvollzuges. 
 
Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle für ihre Arbeit danken und ihnen nachdrücklich, auch als Vor-
sitzende des Rechtsausschusses, versichern, dass wir die Belastungen in ihrem Arbeitsbereichen im 
Auge haben.  
 
Der OVG-Präsident hat in der vergangenen Rechtsausschusssitzung ausgeführt, dass in der letzten 
Legislaturperiode die Verfahrenslaufzeiten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit von über 30 Monaten- 
und ich ergänze unter CDU-Verantwortung- durch Maßnahmen der Justizverwaltung- unter Verant-
wortung der LINKEN auf unter 20 Monate gesenkt wurden.  
 
Das ist ein Beispiel dafür, wie wir uns flexibel den Herausforderungen stellen. Mit der Sicherung der 
Einstellungskorridore gehen wir dazu einen wichtigen Schritt.  
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Lassen sie mich kurz auf die Situation im Gerichtsvollzieherdienst eingehen.  
 
Hier liegen zahlreiche Überlastungsanzeigen vor und wir nehmen die Sache sehr ernst.   Eine nicht 
unwesentliche Ursache hierfür liegt darin, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der Sach-
aufklärung in der Zwangsvollstreckung es keine belastbare Grundlage mehr für die Bemessung eines 
Gerichtsvollzieherpensums gibt.  
 
Zwar gibt es im Bund und in den Ländern Einvernehmen, dass die Gesetzesänderung einen ganz er-
heblichen personellen Mehrbedarf mit sich gebracht habe, aber eine Änderung der Berechnungs-
grundlagen erfolgte nicht.  
Hierzu bedarf es dringend Initiativen des Bundes, denn die Bürgerinnen und Bürger, die nach langen 
Gerichtsverfahren endlich einen Titel erstritten haben, mit welchem sie ihre Forderungen eintreiben 
können, haben sicher wenig Verständnis dafür, dass die Vollstreckung des Titels  nunmehr an der 
Überlastung der Gerichtsvollzieher scheitert.  
 
Wir werden uns also dieses Thema in den kommenden Monaten genauer ansehen und bei der weite-
ren Fortschreibung der Personalbedarfsplanung berücksichtigen. 
 
Ein weiteres Problem für uns LINKE ist die Situation und die Belastungen der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger im gehobenen Dienst.  
Und wir werden auch hier selbstverständlich die Personalbedarfsplanung an den tatsächlichen Be-
darfen orientieren.  
 
Aber meine Damen und Herren, alles zu seiner Zeit. Denn es gilt zu bedenken, dass es sich bei der 
Personalplanung immer nur um Momentaufnahmen handelt, wie sich die Situation nach den bisheri-
gen Erwartungen entwickeln könnte. 
 
Mit den Haushaltsanträgen der Koalition zur Stärkung der Landgerichte, der Verwaltungsgerichte 
sowie im Bereich der Rechtspfleger haben wir ja bereits veränderten Bedingungen Rechnung getra-
gen. 
 
So teilen wir die Auffassung des OLG-Präsidenten, dass die Einsparvorgaben unter den Vorbehalt 
einer Anpassung gestellt werden, falls sich die zugrundeliegenden Umstände ändern, etwa durch 
einen Aufgabenzuwachs oder eine generelle Erhöhung der Schwierigkeit oder Dauer bestimmter 
Verfahren, wie etwa bei den vor den Landgerichten geführten Wirtschaftsstrafsachen. 
 
Kollege  Eichelbaum, sie sprachen im Zusammenhang mit der Personalbedarfsplanung  von einer 
„wahren Horrorliste“.  
 
Ich darf sie daran erinnern, dass es die Vorgänger und Vorgängerinnen der LINKEN Justizminister 
waren, die der bedarfsgerechten Personalausstattung der Justiz in allen Bereichen nur mit größter 
Zurückhaltung Rechnung getragen haben und die Aufhebung befristeter Arbeitsverhältnisse in der 
Sozialgerichtsbarkeit die erste Amtshandlung unseres Ministers Schöneburg 2009 war.  
 
Allein in der Sozialgerichtsbarkeit wurden in der abgelaufenen Legislatur durch die Rot-Rote-
Landesregierung 35 neue Planstellen im nichtrichterlichen Dienst und 27 Richterstellen geschaffen 
und besetzt. 
 
Wieder einmal sind wir an der Stelle, an der Wir feststellen müssen, eine 19 jährige Fehlentwicklung 
lässt sich auch in 6 Jahren nicht vollständig korrigieren, aber wir gehen diesen Weg konsequent, 
wenn auch in kleineren Schritten als von manch einem erwartet und gefordert, aber wir gehen ihn. 
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Und zur Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, gehört ja auch, dass die Abschlussjahr-
gänge der Auszubildenden zum Justizfachangestellten bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen nun die reale Möglichkeit haben, im Ergebnis einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekom-
men. Dies hat zuvor noch kein Vorgängerminister/Ministerinnen vermocht. 
 
Und  eines sage ich abschließend sehr deutlich: ich bin der festen Überzeugung, dass auch die Juris-
tinnen und Juristen unseres Landes sich den neuen Herausforderungen stellen müssen. Damit meine 
ich nicht nur die ungerechtfertigten Verfahrensdauern. Nein. Schon vor Jahren habe ich mein Unver-
ständnis darüber geäußert, dass die Flexibilität einiger Richterinnen und Richter wenig ausgeprägt ist  
oder warum sind vorübergehende Wechseln von beispielsweise Arbeitsrichtern in andere Fachberei-
che nicht möglich, wenn es im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit einen spürbaren Rückgang von 
Fällen gibt? 
 
Aber auch die mangelnde Bereitschaft zur Mobilität hat mich in der Vergangenheit nicht nur einmal 
überrascht. Und natürlich sind es nicht alle, aber um wie viel einfacher wäre es, wäre eine höhere 
Bereitschaft und auch die Fähigkeit zur Flexibilität und Mobilität bei all unseren Richterinnen und 
Richtern gegeben. Ich denke, die immer wieder eingeforderte Unabhängigkeit der Justiz muss sich 
auch in der Bereitschaft zeigen sich selbständig den Aufgaben der Modernisierung der Justiz in unse-
rer Gesellschaft zu widmen. 


