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W O R T P R O T O K O L L 
 

der 51. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses  
am Mittwoch, dem 28. August 2013, 9.00 Uhr  

in Schwerin, Schloss, Plenarsaal  
 

Vorsitz: Abg. Detlef Müller 
 

 
 
 
Beginn: 9:02 Uhr 
 
AUSSERHALB DER TAGESORDNUNG 
 
EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG  
 
Öffentliche Anhörung 
 

Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften (Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz) 
 - Drucksache 6/1620 -  
 
 Europa- und Rechtsausschuss  (f) 
 Innenausschuss     (m) 
 Finanzausschuss    (m) 
 
 hierzu: Ausschussdrucksache 6/110, 6/110-1 bis 6/110-3, 6/125, 6/125-1, 6/125-2, 

6/126, 6/128, 6/128-1 bis 6/128-83 sowie 6/128-7 Ergänzung, 6/128-7 (2), 6/128-
14 Ergänzung, 6/128-19 (1), 6/128-36 (neu), 6/128-36 Ergänzung, 6/128-61 neu 
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1. Michael Galander, Bürgermeister der Hansestadt Anklam, Markt 3, 

17389 Anklam 

 
2. Thorsten Semrau, Bürgermeister der Stadt Bad Doberan, Severinstraße 6, 

18209 Bad Doberan 

 
3. Andrea Köster, Bürgermeisterin der Stadt Bergen auf Rügen, Markt 5/6, 

18528 Bergen auf Rügen 

 
4. Dr. Michael Koch, Bürgermeister der Hansestadt Demmin, Markt 1, 

17109 Hansestadt Demmin 

 
5. Jürgen Ditz, Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1, 

23936 Grevesmühlen 

 
6. Gisela Schwarz, Bürgermeisterin der Stadt Hagenow, Lange Straße 28-32, 

19230 Hagenow 

 
7. Andreas Grund, Bürgermeister der Stadt Neustrelitz, Markt 1, 

17235 Neustrelitz 

 
8. Bernd Rolly, Bürgermeister der Stadt Parchim, Schuhmarkt 1, 19370 Parchim 

 
9. Gerd Walther, Bürgermeister der Stadt Ueckermünde, Am Rathaus 3, 

17373 Ueckermünde 

 
10. Frank Ilchmann, Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 

18311 Ribnitz-Damgarten 

 
11. Stefan Weigler, Bürgermeister der Stadt Wolgast, Burgstraße 6, 

17438 Wolgast 

 
12. Dr. Paul Krüger, Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg, Friedrich-

Engels-Ring 53, 17033 Neubrandenburg  

 
13. Professor Dr.-Ing. Wilfried Haker, Sachverständigenbüro Bauwesen, 

Bürgermeister-Haupt-Str. 55, 23966 Wismar 
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AUSSERHALB DER TAGESORDNUNG 
 
 
Vors. Detlef Müller: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich eröffne die 

51. Sitzung des Europa- und Rechtsausschusses und begrüße Sie alle sehr herzlich. 

Besonders begrüßen möchte ich die Damen und Herren Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister und die Damen und Herren stellvertretenden Oberbürgermeisterinnen 

und Oberbürgermeister. Herzlich willkommen hier in der Runde. Und ich begrüße 

natürlich auch Herrn Professor Haker hier bei uns.  

Zunächst schlage ich vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir entsprechend 

unserer Geschäftsordnung Paragraf 24 Absatz 2 ein Wortprotokoll anfertigen lassen. 

Gibt es dagegen Widerspruch? – Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so und 

legen ein Wortprotokoll an.  

Dann möchte ich Sie darüber informieren, dass die SPD-Fraktion für die heutige 

Sitzung Herrn Thomas Schwarz und Herrn Tilo Gundlack als stimmberechtigte 

Mitglieder des Ausschusses benannt hat. Herzlich willkommen, meine Herren. 
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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG  
 
Öffentliche Anhörung 
 

Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften (Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz) 
 - Drucksache 6/1620 -  
 
 Europa- und Rechtsausschuss  (f) 
 Innenausschuss     (m) 
 Finanzausschuss    (m) 
 
 hierzu: Ausschussdrucksache 6/110, 6/110-1 bis 6/110-3, 6/125, 6/125-1, 6/125-2, 

6/126, 6/128, 6/128-1 bis 6/128-83 sowie 6/128-7 Ergänzung, 6/128-7 (2), 6/128-
14 Ergänzung, 6/128-19 (1), 6/128-36 (neu), 6/128-36 Ergänzung, 6/128-61 neu 

 

 

Dann rufe ich den einzigen Tagesordnungspunkt dieser Sitzung auf. Es geht um die 

öffentliche Anhörung zur Beratung des Gesetzentwurfes der Landesregierung, 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften.  

Zu unserer heutigen Anhörung liegen Ihnen zahlreiche Ausschussdrucksachen vor. 

Wir haben die schriftlichen Stellungnahmen auch als Tischvorlage verteilt. 

Wie Sie alle wissen, sind wir als Europa- und Rechtsausschuss federführend für 

diesen Gesetzentwurf zuständig. Wir haben am 5. und 6. Juni dieses Jahres bereits 

eine zweitägige Anhörung durchgeführt, in der wir insbesondere Verbände, 

Landkreise sowie Richterinnen und Richter angehört haben. Diese Anhörung wurde 

rege besucht sowohl von Abgeordnetenseite als auch vonseiten der 

Sachverständigen und Besucher. Viele Themenbereiche und Aspekte des 

Gesetzentwurfes wurden meiner Meinung nach in engagierter und sehr ernsthafter 

Diskussion behandelt. Wir Abgeordneten haben sehr viele bekannte aber auch neue 

Argumente kennengelernt und wir werden heute daran anknüpfen.  

Der Europa- und Rechtsausschuss hat sich im Rahmen der damaligen Anhörung 

darauf verständigt, zu dem Gesetzentwurf eine weitere öffentliche Anhörung 

durchzuführen, um die von dem Reformvorhaben durch Standortverluste betroffenen 

Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie einen 

Sachverständigen, der im Auftrag des Richterbundes ein Gutachten zum 

Justizzentrum Stralsund angefertigt hat, anzuhören. Und auch solche Kommunen, 
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die heute nicht geladen sind und auch nicht betroffen sind – zumindest im Moment 

noch nicht – haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Sehr umfangreich hat 

die Stadt Ludwigslust eine Stellungnahme abgegeben, auch die liegt Ihnen vor, und 

auch die der Stadt Sternberg. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, sehr geehrter Herr Professor Haker. 

Wie Sie der Tischvorlage entnehmen können, haben alle benannten 

Sachverständigen zugesagt beziehungsweise einen Vertreter benannt. Das ist schon 

sehr bemerkenswert. Schon zu der Anhörung am 5. und 6. Juni hatten die meisten 

Sachverständigen zugesagt. Diese hohe Teilnahmebereitschaft verdeutlicht, wie 

wichtig der Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung ist.  

Wir als Europa- und Rechtsausschuss haben uns immer wieder intensiv mit der 

Gerichtsstruktur in den unterschiedlichsten Phasen befasst. Viele von Ihnen haben 

das auch verfolgt. Im letzten Jahr gab es dazu eine Volksinitiative. Der Landtag hat 

der Volksinitiative entsprechend des Beschlusses des Europa- und 

Rechtsausschusses einstimmig zugestimmt. Die Koalition hat dann noch eine 

Entschließung ergänzt. Sie wissen, dass die Opposition damit nicht sehr zufrieden 

war, aber dennoch gab es damals Zustimmung.  

Wir sind als Europa- und Rechtsausschuss – wie bereits gesagt – federführend. Der 

Finanzausschuss und der Innenausschuss sind mitberatend. Insofern kommen wir 

jetzt in die entscheidende Phase. Wir werden heute sehen, wie weit wir kommen. Im 

Anschluss an unsere Beratung werden wir uns dann auch zum weiteren Verfahren 

verständigen.  

Lassen Sie mich noch sitzungseinleitend einige Anmerkungen machen. Sie wissen, 

es handelt sich um eine öffentliche Anhörung. Aus diesem Grund dürfen Bild- und 

Tonaufnahmen gemacht werden. Den Zuschauern ist es allerdings nicht gestattet, 

Beifall oder Missfallen zu äußern. Ich bitte darum, sich entsprechend zu verhalten. 

Ich werde nun den Sachverständigen die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu 

nehmen. Ich möchte Sie noch mal ausdrücklich bitten, wie in unserem 

Einladungsschreiben bereits angemerkt, die Redezeit von 10 Minuten einzuhalten, 

weil wir sonst zeitliche Probleme bekommen. Wenn Sie die Zeit wesentlich 

überschreiten, muss ich Sie leider unterbrechen. Was die Reihenfolge der Vorträge 

betrifft, so richte ich mich nach der Tischvorlage, die auch Ihnen vorliegt.  
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Ich möchte Sie bitten, wenn auch einige von Ihnen bereits bei uns gewesen und 

relativ bekannt sind, dass Sie kurz ein paar Sätze zu Ihrer Person sagen, damit wir 

wissen, mit wem wir es zu tun haben. 

Dann beginnen wir. Ich rufe zunächst Herrn Galander auf. Bitte, Herr Galander, Sie 

haben das Wort.  

 

Michael Galander (Bürgermeister der Hansestadt Anklam, vgl. ADrs. 6/128-84): 

Schönen guten Morgen! Zu meiner Person. Michael Galander, Bürgermeister der 

Hansestadt Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald.  

Sehr geehrter Vorsitzender Müller, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete 

des Europa- und Rechtsausschusses! Vielen Dank für die Einladung und die damit 

verbundene Möglichkeit, zum Gesetzentwurf zur Änderung des 

Gerichtsstrukturgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften heute hier mündlich 

Stellung nehmen zu dürfen.  

Alles, was ich in den nächsten Minuten hier vortragen werde, erhalten Sie 

anschließend auch noch mal in schriftlicher Form. Die Hansestadt Anklam hat bisher 

davon abgesehen, bereits im Vorfeld eine schriftliche Stellungnahme zu übersenden.  

Erlauben Sie mit gleich zu Beginn meiner Ausführungen einen Hinweis. Ich weiß 

nicht, wie es meinen Kollegen heute gefühlsmäßig geht. Ich fühle mich jedenfalls 

nicht besonders wohl. Warum? Ich denke, dass diese heutige Anhörung eher eine 

Art Alibi-Funktion erfüllen soll, damit man die Stellungnahmen der betroffenen Städte 

zumindest aktenkundig macht und abheften kann. Ich werde das Gefühl seit 

mehreren Wochen nicht los, dass für die Koalitionsparteien in diesem Land, wie 

schon vorher öfter geschehen, die Entscheidungen zu diesem Gesetz bereits 

unumstößlich feststehen. In den vergangenen Monaten hat es Land auf, Land ab 

viele Proteste gegen dieses Gesetz gegeben. Die Menschen im Land bewegt dieses 

Thema offensichtlich, wie dies schon bei der Kreisgebietsreform zu spüren war, 

deren Auswirkungen bis heute in der täglichen Arbeit bei uns allen noch stark zu 

spüren sind. Das Ergebnis der damaligen Proteste kennen meine Kollegen und ich 

noch gut, nachdem wohl auch damals alle zu Stellungnahmen aufgerufen waren. 

Damit sind wir beim ersten Punkt, einer weiteren Spaltung der Regionen. In dem 

Konzept der Koalitionsvereinbarung ist vorgesehen, dass die Gerichtsstruktur der 

neuen Kreisstruktur angepasst werden soll. Tatsächlich werden die Abweichungen 

zur Kreisstruktur gerade im Landkreis Vorpommern-Greifswald nachhaltig 
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verschlechtert. Die mit der Gerichtsstruktur einhergehende, von der Politik dem 

Bürger aufgestülpte Spaltung unserer Region ist mit erheblichen Unsicherheiten und 

fehlender Transparenz verbunden. Die künftige Gerichtszuständigkeit für die 

Gemeinden des derzeitigen Amtsgerichtsbezirkes Anklam ist sehr undurchsichtig, da 

für zwei Drittel der Gemeinden zukünftig das Amtsgericht Greifswald und für ein 

Drittel der Gemeinden das Amtsgericht Pasewalk zukünftig zuständig sein soll. Die 

Aufspaltung und Aufteilung auf zwei Landgerichtsbezirke ist für den Bürger kaum 

verständlich und wirkt sich natürlich negativ aus. Diese Aufspaltung führt auch zur 

Spaltung der Ämter. Darüber hinaus ist ein sozialer und historisch gewachsener 

Bezug zum Pasewalker Raum für die Bürger Anklams und des ländlichen Umlandes 

überhaupt nicht vorhanden. Das Gleiche gilt übrigens für die umgekehrte Sichtweise. 

Der Pasewalker hat mit Anklam keine Berührungspunkte und orientiert sich vielmehr 

in Richtung Neubrandenburg. Das hat mittel- bis langfristig die fatale Folge, dass die 

geplante Zweigstelle in Anklam von Pasewalk aus gesehen nur mit gefühlter 

Mehrbelastung geführt werden kann und die Gefahr in sich birgt, dass immer mehr 

Geschäftsaufgaben nach Pasewalk verlagert werden und die Zweigstelle nach und 

nach ausgehöhlt wird, bis diese dann im Endergebnis ganz geschlossen werden 

kann. 

Mit dem geplanten Gesetz wird das Amtsgericht Anklam in seiner derzeit sehr 

zentralen Lage zerstört. Derzeit ist das Anklamer Amtsgericht von sämtlichen Orten, 

die zu seinem Bezirk gehören, gut erreichbar. Durch die neue örtliche 

Zuständigkeitsverteilung und durch die Degradierung zur Zweigstelle mit stark 

eingeschränktem Aufgabenkreis wird gerade dieser bedeutende Vorteil zunichte 

gemacht. Der Großteil der Orte, für die künftig das Amtsgericht Greifswald zuständig 

wäre, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der direkten Verbindung nicht zu 

erreichen. Durch diesen erhöhten Aufwand und die zusätzlichen Kosten wird der 

Rechtsanspruch der Bürger deutlich beschnitten.  

Gerade aus den vorgenannten Gründen möchte ich hier auch auf die Zuständigkeit 

der Gerichte in Betreuungsangelegenheiten eingehen. Ein erfahrener Berufsbetreuer 

aus dem Raum Anklam stellt fest, dass diese Reform sich nicht gegen eine 

Minderheit richtet, sondern gegen eine Mehrheit. Und dies sind die sozial 

Schwachen. Menschen, die betreut werden müssen, werden dies aus gutem Grund 

und nicht, weil sie das Leben mit Bravour meistern. Es sind hilfsbedürftige und oft 

auch kranke Menschen. Es ist undenkbar, dass ein mittelloser hilfsbedürftiger 
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Mensch lange, umständliche und kostenintensive Wege gehen muss, um von seinem 

Bundesland gerichtliche Hilfe zu erhalten. Durch diese Reform kann die Qualität 

eines Betreuers in vollem Umfang nicht mehr gewährleistet werden. Vielmehr wird 

diese Reform viele Berufsbetreuer so in die Knie zwingen, dass diese ihre 

berufsmäßig ausgeführte Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Dem Berufsbetreuer 

entstehen erhebliche Mehrkosten. Das zur Verfügung stehende Zeitvolumen für 

einen Betreuten steht nicht mehr im Verhältnis, da viel Zeit durch zusätzliche weite 

Autofahrten verloren geht.  

Natürlich erwarten wir auch weitere negative Auswirkungen auf die relativ 

strukturschwache Region um Anklam. Durch den Verlust des Kreissitzes und die 

Umstrukturierung bei der Polizeireform hat Anklam bereits negative Erfahrungen in 

Hülle und Fülle sammeln dürfen. Durch die Degradierung des Amtsgerichts Anklam 

zur Zweigstelle werden Rechtsangelegenheiten nach Greifswald und Pasewalk 

verlagert. Dies bedingt, dass Verfahrensbeteiligte – nennen wir sie einfach auch mal 

Besucher – erneut aus dem Anklamer Raum herausgezogen werden, um künftig zu 

Gerichtsterminen nach Greifswald und Pasewalk zu fahren. Die tägliche 

Besucherzahl am Amtsgericht Anklam beträgt derzeit nach Zählungen des 

Justizwachtmeisters rund 80 Personen. Viele verbinden den Termin am Amtsgericht 

mit weiteren Erledigungen in der Stadt, hier seien nur Arztbesuche oder allgemeine 

Einkäufe genannt. Wiederum droht der Hansestadt Anklam also ein hoher 

Kaufkraftverlust, sofern das Amtsgericht zu einer Zweigstelle degradiert 

beziehungsweise dann wohl später völlig von der Bildfläche verschwinden wird. An 

dieser Stelle sei betont, die Räume des Amtsgerichts Anklam befinden sich im 

Teileigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern, im Lilienthalcenter der 

Hansestadt, direkt am Marktplatz, inklusive Tiefgarage mit einer Gesamtnutzfläche 

von 2.387 Quadratmetern. Das Amtsgericht Anklam hat derzeit vier 

Richterplanstellen. Die derzeitige Unterbringung ermöglicht eine schnelle, 

kostengünstige und nicht unerhebliche Erweiterung von Aktenflächen um mindestens 

110 laufende Meter, sowie von 627 Quadratmetern zusätzlichen Büroflächen. Somit 

könnte man vor Ort Platz für 45 Bedienstete schaffen. Derzeit sind 29 Planstellen 

vorhanden, von denen 26 besetzt sind.  

Ein genereller Geschäftsrückgang entsprechend dem Trend der 

Bevölkerungsentwicklung lässt sich nicht feststellen. Im Gesetzentwurf heißt es 

gleich zu Beginn, dass der demografische Wandel als Problem in diesem Land 
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erkannt wird und daher auch eine Neuordnung der Gerichtsstruktur erforderlich 

macht. Spätestens seit der öffentlichen Stellungnahme des Ministerpräsidenten 

Erwin Sellering im Rahmen des kommunalpolitischen Abends der SPD-

Landtagsfraktion am 14. August 2013 in Zinnowitz wissen einige meiner Kollegen 

und ich, dass aus Sicht des Ministerpräsidenten das Wort „Bürgernähe“ eine 

vollkommen neue Bedeutung bekommen hat. Übersetzt heißt das wohl: Wichtig ist 

nicht, wie weit es für den Bürger zum nächsten Gericht ist, sondern, dass – wenn 

dieser dort dann mal angekommen sein sollte – sein Anliegen schnell und eben 

bürgernah bearbeitet wird. Dies geht nur mit größeren Gerichtseinheiten, an denen 

möglichst viele Richterinnen und Richter arbeiten. Es geht dem Land nach den 

Worten des Ministerpräsidenten auch nicht darum, dass durch diese Reform künftig 

Geld eingespart werden soll, sondern vorrangig um die Flexibilisierung der Arbeits- 

und Einsatzfähigkeit der Richterinnen und Richter. Allerdings müsste man dazu keine 

Neuordnung der Gerichtsstruktur im Land M-V vornehmen.  

Eine bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung wird gerade durch den Rückzug aus den 

ländlichen Regionen nicht mehr gewährleistet. Auch der Rückzug aus der Fläche im 

Rahmen der Kreisgebietsreform hat dies bereits bewiesen. Geld dabei einzusparen, 

bisher vollkommene Fehlanzeige.  

Natürlich betreibt man mit einer solchen Reform auch Strukturpolitik. Dies bestreitet 

zwar die Justizministerin, aber wenn diese mal genau hinschauen würde, müsste 

auch sie erkennen, dass gerade die Justiz immer noch ein attraktiver und vor allem 

sicherer Arbeitgeber für junge Menschen in unserem Land unabhängig von der 

Region ist. Selbst an unserem Amtsgericht in Anklam, einer Region, die für viele 

unattraktiv erscheint, gab es in der Vergangenheit viele Mitarbeiter des mittleren und 

gehobenen Dienstes, die nach einer Abordnung, Versetzung, aber vor allem auch 

nach der Ausbildung beziehungsweise nach dem Studium dauerhaft in Anklam 

verblieben sind. Damit wird übrigens auch das durchschnittliche Bildungsniveau der 

im ländlichen Raum lebenden Menschen erhöht. Dies ist für die Zukunft auch 

dringend nötig. Durch den Rückzug der Justiz aus Anklam und dem Umland wird das 

Ausbluten dieser Region und damit der demografische Wandel noch gefördert. Dies 

steht dem Ziel der Reform vollkommen entgegen, findet aber bisher offensichtlich 

keine Beachtung.  

Dass sich die aus meiner Sicht verfassungsfeindlichen Personen, die in unserem 

Land und vor allem in der Region Vorpommern-Greifswald vertreten sind, auch auf 
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dieses Thema stürzen und welche Folgen das im Kampf gegen rechte 

Gesinnungsgenossen haben wird, dazu will ich mich nicht weiter äußern. Ich möchte 

Sie alle nur zum Nachdenken auch in diesem Zusammenhang animieren.  

Weiterhin will ich an dieser Stelle davor warnen, dass Sie, werte Abgeordnete, nur 

die wenigen Leuchttürme unseres Landes stärken. Was nützen Ihnen diese wenigen 

Lichtblicke in M-V, wenn rundherum in einigen Jahren nur noch Finsternis herrscht? 

Ich möchte Sie ermutigen, das Land Mecklenburg-Vorpommern auf anderen 

Gebieten fit zu machen für die Zukunft. Setzen Sie sich vielmehr für gute und 

gleichberechtigte Bildung, eine vielfältige Kulturlandschaft und eine ausgewogene 

Finanzierung unter den kommunalen Gebietskörperschaften ein. Das sind die 

wirklich wichtigen Themen in unserem Bundesland, für das Sie die Bürgerinnen und 

Bürger als Landtagsabgeordnete gewählt haben. 

Meinen Ausführungen füge ich in Schriftform nochmals die Stellungnahme unseres 

Amtsgerichtsdirektors Dr. Sascha Ott vom 29. Mai 2013 bei, aus der nochmals die 

konkreten Folgen der Reform für den Gerichtsstandort Anklam hervorgehen. 

Außerdem füge ich den Presseartikel des „Nordkurier“ vom 20. August 2013 mit der 

Schlagzeile „Sellering – weniger Gerichte gleich mehr Bürgernähe“ sowie den 

offenen Brief der Arbeitsgruppe Gerichtsstrukturreform der Hansestadt Anklam an 

alle Landtagsabgeordneten vom 20. August 2013, den alle Bürgermeister der von 

der Reform im Landkreis Vorpommern-Greifswald betroffenen Städte unterzeichnet 

haben, bei. Dieser Brief hat bereits für mediales Aufsehen gesorgt, wie Sie das in 

den vergangenen Tagen feststellen konnten.  

Einige Landtagsabgeordnete haben bereits deutlich ihre Ablehnung gegen dieses 

Gesetz zum Ausdruck gebracht. Denen gebührt meine Anerkennung und mein Dank, 

denn Sie leben wirklich Demokratie vor. Deshalb abschließend meine Bitte an Sie: 

Bereiten Sie den Aufstand der Anständigen gegen dieses Gesetz vor und legen Sie 

den Entwurf zu den Akten. Es bringt nichts für unser Land. Eine Schließung des 

Amtsgerichtes in Anklam schon gar nicht. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Galander. Ich will darauf hinweisen, dass wir 

Getränke für Sie vorbereitet haben. Wer also Bedarf hat, Kaffee und Wasser stehen 

für Sie bereit. Dann habe ich als nächsten auf unserer Liste Herrn Semrau. Bitte Herr 

Semrau, Sie haben das Wort.  
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Thorsten Semrau (Bürgermeister der Stadt Bad Doberan, vgl. ADrs. 6/128-76, 

6/128-76 Ergänzung und 6/128-85): Sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrte 

Mitglieder des Landtages, sehr geehrte Amtskolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Gäste, sehr geehrte Presse! Ich bin der Bürgermeister der Stadt Bad Doberan im 

Landkreis Rostock. 

Ich fange an mit den Worten: Lassen Sie uns bitte nicht im Stich! Und warum sage 

ich das? Sie haben sich sicher lange und auch intensiv mit der Gerichtsreform 

auseinandergesetzt. Und dabei haben Sie es sich auch sicher nicht leicht gemacht, 

das gestehe ich Ihnen wirklich zu. Aber ich als Bürgermeister der Stadt Bad Doberan, 

der an der Basis sitzt, möchte und muss Ihnen nachfolgend im Interesse meiner 

Bürger und des Umlandes kurz einige Sachargumente gegen diese Reform 

darlegen, die Ihnen seit Wochen in schriftlicher Form ausführlich vorliegen. 

Unsere Stadt Bad Doberan erlebt durch die Kreisgebietsreform so etwas wie einen 

beispiellosen Aderlass, der die Stadt lähmt und schwächt. Erst ist das Grundbuchamt 

weg, dann die Polizeiinspektion, der Kreisstadtstatus, nun vielleicht das Amtsgericht, 

dann die Berufsschule und Musikschule, das Jugendamt und das Sozialamt, später 

auch der Rest der Kreisverwaltung durch den Umzug nach Güstrow und so weiter. 

Das schafft natürlich Frustration und Unzufriedenheit bei unseren Bürgern, was ich 

seit Monaten, das ist ehrlich gemeint, mit großer Besorgnis tagtäglich bei vielen 

Anlässen hautnah zu spüren bekomme. Ob ich mit Unternehmern, mit 

Gewerbetreibenden, Handwerkern, Kaufleuten und Rentnern rede, die erwarten zu 

Recht und verlangen von den politischen Entscheidungsträgern, dass dieser 

Aderlass nun endlich ein Ende hat. Das müssen wir sehr ernst nehmen, nur dann 

kann unser Gemeinwesen auch weiter funktionieren. Die Menschen dürfen den 

Glauben an die Demokratie nicht verlieren.  

Aber dieser Glaube ist stark angeschlagen. Sicher kann nicht jeder bei allen 

Entscheidungen gefragt werden, die müssen mehrfach schon Politiker treffen, weil 

sie oft mehr Einblick in die Materie haben. Das ist auch richtig so. Aber vor wichtigen 

Entscheidungen wie der Gerichtsreform müssen die Bürger gehört und auch 

mitgenommen werden. So muss diese Reform auch in den nächsten Wochen 

objektiv und gründlich von allen Seiten geprüft werden, denn die Bürger Bad 

Doberans und des Umfeldes haben oder halten die Entscheidung gegen das 

Amtsgericht in Bad Doberan für völlig verfehlt und fragen sich zu Recht, mit welchem 

Recht einfach so über ihre Stadt verfügt wird. Und deshalb ist es meine große Sorge, 
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dass sich diese Frustration der Bürger auch im Wahlverhalten und in der 

Wahlbeteiligung zeigen wird. Und was haben wir dann letztendlich damit erreicht? 

Diese Frage beantwortet sich dann auch von allein, denn – das werden mir auch 

meine Amtskolleginnen und Amtskollegen zugestehen – das Amtsgericht hat einen 

festen gesellschaftlichen Stellenwert in jeder Stadt, auch in unserer. Und Bad 

Doberan ist in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg mit seinen 11.600 

Einwohnern eines der 18 Mittelzentren im Land. Planungsrechtlich gehört dazu auch 

ein Amtsgericht. Die Wirtschaftsstruktur der Stadt bestimmen überwiegend kleine 

und mittelständische Unternehmen aus dem Bereich Handwerk, Gewerbe, Handel. 

Und regionaltypisch haben wir den Bereich Kur- und Erholungswesen sowie den 

Tourismus. Aber es gibt 15 Argumente, vielleicht gibt es auch noch mehr, die für den 

Erhalt des Amtsgerichtes sprechen. Ich möchte sie ganz kurz anreißen. 

Erstens, das Amtsgericht ist ein wesentlicher und notwendiger Wirtschaftsfaktor für 

die Region um Bad Doberan. Zweitens – das wurde auch schon von meinem 

Vorredner gesagt – kurze Wege für unsere Bürger. Drittens, eine Schließung würde 

eine indirekte Mittelkürzung ergeben und langfristig einen höheren Finanzausgleich 

durch das Land notwendig machen. Viertens, das Amtsgericht ist als Garant der 

Demokratie für die Menschen im Umland zu sehen und gehört indirekt auch zum 

Wohlfühlwert, zum Wohnwert. Fünftens, bei der Kreisgebietsreform gibt es keine 

sichtbaren und spürbaren Rationalisierungen, stattdessen steigen – so ist das bei 

uns, vielleicht bei Ihnen auch – die Verwaltungskosten sowie der 

Personalmehrbedarf weiter an. Alle Betroffenen lehnen die Schließung des 

Amtsgerichts ab, wir haben in einem Monat rund 3.500 Unterschriften erzielt. 

Siebtens, die Annahmen zum demografischen Wandel und des 

Bevölkerungsrückgangs treffen nicht zu. Achtens, die Bevölkerung wird immer älter 

und so steigen die zu bearbeitenden Familien-, Betreuungs- und Nachlasssachen 

weiter in jedem Bereich an. Neuntens, im Gerichtsbezirk sind viele 

Pflegeeinrichtungen zusätzlich neu entstanden und es existieren bei uns auch zwei 

Behindertenwerkstätten im Landkreis. Zehntens, die Arbeit des Amtsgerichtes mit der 

Gesundheits- und Betreuungsbehörde, dem Jugend- und Sozialamt des Landkreises 

sowie der Polizei funktioniert seit Jahren hervorragend. Es gibt feste, übersichtliche 

Strukturen mit einem absoluten Standortvorteil. Das ist unserer zentralen Lage 

geschuldet zwischen der Hansestadt Wismar und der Hansestadt Rostock. Elftens, 

Betreuungsrichter und Rechtspfleger vor Ort leisten eine sehr gute Arbeit. Zwölftens, 
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die räumliche Unterbringung am Standort Rostock ist zurzeit nicht geklärt. Rostocks 

Wirtschaftskraft kann aber auch den Verlust des Amtsgerichtes vertragen, weil es 

stark genug ist – wir nicht. Dreizehntens, das Land spart weder Personalkosten noch 

Investitionskosten, das habe ich auch in meinem Bericht niedergeschrieben. 

Vierzehntens, die Verfahrenskosten werden bei einer Standortschließung weiter 

steigen. Das steht auch in meinem Bericht. Fünfzehntens, die Landesregierung hat in 

der Koalitionsvereinbarung ausgeführt, das wurde auch von meinem Vorredner Herrn 

Galander festgestellt, dass sich eine Gerichtsstrukturreform an den jeweiligen neuen 

Kreisgrenzen orientieren soll.  

Beachten Sie bei Ihren Entscheidungen bitte auch die weichen Standortfaktoren wie 

die Wahl des Wohnsitzes oder das Vorhandensein einer intakten Infrastruktur, nicht 

nur die monetären Aspekte. Ihnen liegen schon unsere Angebote, Anregungen und 

konstruktiven Vorschläge vor, die Sie sicher gelesen und geprüft haben, ich sage 

noch mal ganz kurz zusammengefasst, erstens, die Stadt bietet einen Ersatzstandort 

im Zentrum der Stadt an, baut diesen um und vermietet dieses Gebäude zum 

ortsüblichen Mietpreis an das Justizministerium. Zweitens, die Richterstellen werden 

um drei Richterstellen aufgestockt. Drittens, die Zuständigkeit des Amtsgerichtes Bad 

Doberan wird wie beschrieben ausgeweitet, das heißt auf den nördlichen Teil 

Rostocks ausgerichtet. Bisher sind strukturwidrig Gemeinden des Landkreises 

Rostock zum Amtsgericht Rostock zugeordnet. Und, der Landkreis Rostock ist der 

viertgrößte Landkreis Deutschlands mit einer Fläche von 3.421 Quadratkilometern. 

Wir brauchen für dieses riesengroße Territorium zwei gut funktionierende 

Amtsgerichte.  

Wie ist Ihre Position zu unseren Vorschlägen? Meine Stadtvertreter verlangen nach 

Antworten. Wir erwarten, dass Sie die Reform auf den Prüfstand stellen, nochmals in 

Ruhe den eigentlichen Bedarf ermitteln und Ihre Entscheidung für das Amtsgericht in 

Bad Doberan treffen. Das ist mein Appell an Sie und auch meine Bitte und die 

Forderung unserer Bürger. Das Amtsgericht in Bad Doberan darf nicht aufgegeben 

werden, denn eine Reform, die sich gegen die Bürgerinteressen richtet und keine 

Kosten spart, macht keinen Sinn. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie 

mir zugehört haben und für Fragen stehe ich anschließend gerne zur Verfügung. 

Danke schön.  
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Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Semrau. Als nächsten haben wir Herrn Ulrich. 

Bitte Herr Ulrich, Sie haben das Wort. 

 

Steffen Ulrich (zweiter stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bergen auf Rügen): 

Guten Morgen an alle. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Müller, sehr geehrte 

Abgeordnete des Ausschusses, meine sehr geehrten Damen und Herren 

Amtskollegen. Mein Name ist Steffen Ulrich, zweiter stellvertretender Bürgermeister 

der Stadt Bergen auf Rügen. Und ich möchte gleich zu Beginn unsere 

Bürgermeisterin Andrea Köster heute hier entschuldigen. Ihr war es partout nicht 

möglich, heute an dem Termin hier teilzunehmen. Aber ich möchte Ihnen die 

mündliche Stellungnahme der Stadt Bergen auf Rügen vortragen.  

Sie ähnelt – und wir werden sicherlich die anderen Kollegen auch noch mal so hören 

– der meiner beiden Vorredner. Durch die Zentralisierung des Finanzamtes, durch 

die Polizeistrukturreform und durch den Weggang der Kreisverwaltung haben wir 

bereits jetzt circa 200 Arbeitsplätze in der Stadt Bergen auf Rügen verloren. Hinzu 

kommt die Sparkassenfusion der Sparkasse Rügen und der Sparkasse Vorpommern 

jetzt neu mit Sitz in Greifswald. Das sind weitere 25 Arbeitsplätze von den 104, die 

jetzt in Bergen auf Rügen sind, die dann auch weggehen. Und durch die Schließung 

des Amtsgerichtes und der Einrichtung einer bloßen Zweigstelle, nach dem jetzigen 

Gesetzesstand, gehen weitere 17 von 57 Arbeitsplätzen verloren. Die letzte Zahl 

bezieht sich auf ein Gespräch mit dem Amtsgerichtsdirektor Herr Lüdtke, von ihm 

habe ich die Zahlen, deswegen auch jetzt die Quellenangabe. 

Die zentrale Lage auf der Insel Rügen, wir sind das Wirtschafts- und 

Verwaltungszentrum – noch, muss ich sagen – in unserem Kreis auf der Insel Rügen. 

Durch eine Zerschlagung des Amtsgerichtes und der Einrichtung einer bloßen 

Zweigstelle, sehen wir auch dieses Zentrum in Gefahr. Die ersten Anzeichen, ich 

hatte die Zahlen vorgetragen, sind bereits jetzt zu erkennen. Ein Folgeschritt für die 

Umsetzung des Gesetzes wäre natürlich auch, dass Anwaltskanzleien, die wir noch 

in der Stadt Bergen auf Rügen haben, ihren Sitz verlagern und zum Gerichtsstandort 

nach Stralsund ziehen. Da möchte ich mich beziehen auf eine Stellungnahme der 

Rechtsanwaltskammer und auf die Rechtsanwälte, die bei uns auf der Insel Rügen, 

vorrangig in Bergen auf Rügen, ansässig sind.  

Der Kaufkraftverlust, den wir haben, den möchte ich hier noch mal zu Protokoll 

geben, der ist auch durch Statistiken nachweisbar und durch das statistische 
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Landesamt. Für uns ist und war es wichtig und muss es auch für die Zukunft sein, 

dass wir als Stadt Bergen auf Rügen den Status eine Mittelzentrums behalten. Wir 

sehen die Gefahr, dass in den kommenden Jahren an diesem Status gerüttelt wird. 

Um es mit den Worten von Herrn Galander noch mal einzufügen, der einzige 

„Leuchtturm“, den wir hier auf der Insel Rügen haben, die Stadt Bergen auf Rügen, 

mit dem Wirtschafts- und Verwaltungszentrum, der beginnt dann doch mächtig zu 

wackeln, und würde dann in einigen Jahren komplett zum Erlöschen kommen. 

Soweit darf es nicht kommen.  

Es kommt natürlich zu einer Verlängerung der Wege, gerade für die Kunden, für die 

Bürger – ich bezeichne sie als Kunden – und auch für die Justiz. Schon jetzt werden, 

das ist allseits auch bekannt, die verkehrsrechtlichen Angelegenheiten am 

Gerichtsstandort oder am Sitz der Kreisverwaltung in Stralsund durchgeführt. Da 

kommt es zu 92 bis 98 Kilometern. Die Wege nach Stralsund sind auf der Insel so 

lang. Und wenn man sich den Zeitverlust der Betroffenen, Zeugen und Anwälte, die 

geladen werden, vor Augen führt, dann weiß man ungefähr, wovon man spricht. 

Die Stellungnahme beruft sich auch auf den Beschluss der Stadtvertretung Bergen 

auf Rügen. Ich möchte den Wortlaut hier in die Stellungnahme mit einfließen lassen. 

Dieser Beschluss ist am 31. März 2012 mit 20 anwesenden Stadtvertretern gefasst 

worden, ein einstimmiger Beschluss ohne Enthaltungen: „Die Stadtvertretung der 

Stadt Bergen auf Rügen unterstützt die Volksinitiative für den Erhalt einer 

bürgernahen Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern und spricht sich für den 

dauerhaften Erhalt eines eigenständigen Amtsgerichtes in Bergen auf Rügen aus.“ 

Einen ähnlich lautenden Beschluss hat auch der Kreistag des Landkreises 

Vorpommern-Rügen gefasst.  

Bei den Amtsgerichten wird nicht nur Recht gesprochen, sondern die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wie in anderen Behörden auch, Dienstleister 

vor Ort für die Einwohnerinnen und Einwohner. Da geht es zum Beispiel auch um die 

Erstellung von Erbscheinen, um die Regelung von Betreuung, Grundbucheinsichten, 

Beratungshilfeanträge werden bearbeitet und wir sehen einen erschwerten Zugang 

zu diesen Dienstleistungen gerade auch für ältere Bürgerinnen und Bürger einerseits 

durch die Verkehrswege, andererseits aber auch durch eine eventuell fehlende 

Kommunikationstechnik über das Internet. Die jüngeren Leute sind natürlich 

versierter.  
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Ein weiteres Problem, was wir sehen, wenn es zu einer Zweigstelle kommt, dann 

werden die Aufgaben, die dann in den Zweigstellen zu erledigen sind, in einer 

Verordnung festgeschrieben. Und Verordnungen sind natürlich leichter zu ändern als 

es Gesetze sind. Da braucht man die großen Anhörungen und dieses Prozedere 

nicht – Sie wissen, wovon ich spreche – und wir befürchten, dass es zu einer 

häufigen Veränderung dieser Verordnungen komme und Aufgaben peu á peu in 

Richtung Stralsund abwandern. Und die Gefahr ist, dass es dann zu einer 

schleichenden Schließung der jetzt noch im Gesetz verankerten Zweigstelle Bergen 

auf Rügen kommt. 

Zu der fachlichen Aussage Richterstellen, Mitarbeiterzahlen, möchten wir hier keine 

Stellungnahme abgeben. Wir möchten uns explizit auf die Stellungnahme von Herrn 

Lüdtke, dem Direktor des Amtsgerichtes Bergen auf Rügen, beziehen. Ich möchte 

Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ein Zitat aus der 

Stellungnahme des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern mit auf 

den Weg geben, das wie folgt lautet: „Deswegen wird es für den Landtag darauf 

ankommen, die künftigen Entscheidungen zur Gerichtsreform an den Bedürfnissen 

der Rechtsuchenden zu orientieren, an ihren Anfahrtswegen und den noch und 

künftig vorhandenen Strukturen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs.“ Dabei 

wünschen wir Ihnen gutes Gelingen. – Danke schön.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Ulrich. Als nächsten haben wir Herrn Behnke, 

bitte Herr Behnke, Sie haben das Wort.  

 

Günter Behnke (stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Demmin, vgl. ADrs. 

6/128-72): Mein Name ist Günter Behnke. Ich bin stellvertretender Bürgermeister der 

Hansestadt Demmin.  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Landtagsabgeordnete, liebe Gäste und 

Kollegen. Das Gesetz zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften lehnen wir grundsätzlich ab. Ergänzend zu der schriftlichen 

Stellungnahme möchte ich in dieser mündlichen Anhörung vier Schwerpunkte in der 

zur Verfügung stehenden Zeit vortragen.  

Im ersten Punkt möchte ich das Einsparpotential des Gerichtsstrukturneuordnungs-

gesetzes, die Entscheidung Demmin betreffend, näher betrachten. Für etwa 4,5 

Millionen Euro wurde in den letzten zweieinhalb Jahren eine Sanierung und ein 
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Neubau realisiert. Allein das neu errichtete Brückenbauwerk Haus II wurde für eine 

Summe in Höhe von 2,5 Millionen Euro gebaut. Besonders tragisch ist, dass für das 

Hauptgebäude unmittelbar an der Bundesstraße nunmehr alle Gelder gestrichen 

wurden. Der eigentlich repräsentativste Teil des Amtsgerichts stellt sich dem Bürger 

und den Gästen der Stadt als traurige Ruine dar. Die Fenster sind verbrettert. Dieses 

Gebäude zeigt allen Betrachtern, wie es um die Gerichtsbarkeit in unserer Region 

bestellt ist.  

Was bedeutet nun die Errichtung einer Zweigstelle in Demmin? Diese neu errichteten 

beziehungsweise sanierten Gebäudeteile II und III müssten für etwa 300.000 Euro, 

ein entsprechendes Gutachten liegt der Stellungnahme bei, wiederum umgebaut 

werden. Investitionen sind nach unserer Auffassung für diese Provisorien für eine 

überschaubare Zeit notwendig. Ich frage Sie, wo wird hier gespart? Letztendlich ist in 

Demmin nur mit einem starken finanziellen Verlust in Millionenhöhe zu rechnen. Alles 

andere ist Schönfärberei und hat nichts mit Sach- und Fachverstand zu tun. 

Im weiteren Teil möchte ich die Arbeitsplatzsituation in Demmin beschreiben, das 

haben teilweise die Kollegen auch schon getan. Dass unsere Region schon seit 

Jahren einen traurigen Rekordplatz in der Arbeitslosenstatistik einnimmt, ist, denke 

ich auch in Schwerin bekannt. In den letzten zwei, drei Jahren haben zwei Gesetze 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern, eines bereits in Kraft, das andere steht noch 

zur Entscheidung an, darüber reden wir momentan, zu einer fatalen Entwicklung in 

unserer Region geführt. Das Landkreisneuordnungsgesetz verursachte bis zum 

heutigen Tage einen Verlust von über 350 Arbeitsplätzen. Das Gerichtsstruktur-

gesetz soll nochmals 55 Arbeitsplätze abbauen. Wir gehen nach wie vor davon aus, 

dass eine Zweigstelle in Demmin keinen Bestand für die Zukunft haben wird. Aus 

dieser Tatsache heraus verlor und verliert das Mittelzentrum Demmin über 450 

Arbeitsplätze. Doch ein recht anschauliches Unternehmen mit den Arbeitsplätzen. 

Ein Großbetrieb, so will ich es mal bezeichnen, wurde mit Wissen aller Beteiligten 

abgewickelt. Ich kann nur hoffen, dass Sie, verehrte Landtagsabgeordnete, sich 

vorstellen können, was ein solcher Arbeitsplatzabbau für uns und unsere Region 

bedeutet. Ladengeschäfte im Zentrum schließen, die dunklen verstaubten Fenster 

dieser geschlossenen Läden passen sich zunehmend dem Anblick des 

Gerichtshauptgebäudes an der Bundesstraße an, nur die Bretter fehlen noch vor den 

Schaufenstern. Ich frage Sie, verehrte Vertreter des Landtages, wollen Sie, dass 



Rechta-APr06-051 
51/20 

 

_____________________________________ 
Europa- und Rechtsausschuss – 28. August 2013 

Demmin als Mittelzentrum völlig zerstört wird und letztendlich nur noch als Kulisse für 

Nachkriegsfilme taugt?  

Drittens. Weiterhin will ich die Auswirkungen der Gerichtsstrukturreform auf den 

ärmsten Teil der Bevölkerung der Region Demmin beschreiben. Jeder Bürger, ob 

arm oder reich, hat das Recht, seine Probleme auch gerichtlich klären zu lassen. 

Sollte er dazu finanziell nicht in der Lage sein, erhält dieser nach Beantragung von 

Prozesskostenhilfe und entsprechenden Zustimmungen die Gelegenheit, sein Recht 

einzufordern. Im Land Mecklenburg-Vorpommern waren es im Jahr 2012 – da bitte 

ich die Jahreszahl noch einmal zu unterstreichen, in der Stellungnahme steht die 

verkehrte Jahreszahl drin, 2013 –, also, im Jahr 2012 gab es 21.563 Beratungshilfen 

in 21 Amtsgerichten. Durchschnittlich hatte jedes Amtsgericht danach etwa 1.000 

Anträge auf Beratungshilfe zu bearbeiten, 1.020 ganz konkret. Beim Demminer 

Amtsgericht liegen diese Zahlen zwischen 1.500 und 1.800 Anträgen jährlich. Gehen 

wir davon aus, dass Demmin kein Amtsgericht und keine Zweigstelle in absehbarer 

Zeit mehr haben wird, vieles spricht jedenfalls dafür, so müssen diese Anträge 

zukünftig in Neubrandenburg und für den Teil Loitz und Jarmen in Greifswald gestellt 

werden. Ausgerechnet bei den sozial schwachen Bevölkerungsteilen, die in der 

Demminer Region stark vertreten ist, wird die Durchsetzung eines Grundrechts 

erheblich erschwert. Da auf die Entscheidung für eine Beratungshilfe in der Regel 

auch ein Prozess folgt, kommen auch zukünftig erhebliche Mehrkosten auf den Staat 

zu.  

Nebenbei erwähnen möchte ich, dass sich im Jahre 2013, und damit meine ich auch 

das Jahr 2013, die Geschäftsanteile wegen Strafverfahren und so weiter beim 

Demminer Amtsgericht wiederum um zehn Prozent erhöht haben. Trotz Wegnahme 

der Bußgeldverfahren ist unser Amtsgericht sehr gut ausgelastet.  

Viertens, der demografische Wandel in den neuen Bundesländern, insbesondere in 

Mecklenburg-Vorpommern und die geringe Bevölkerungsdichte werden als 

Begründung zum Handeln genannt. Der Bevölkerungsrückgang im ehemaligen 

Landkreis Demmin soll im Zeitraum 2006 bis 2030 38,3 Prozent betragen. Nach 

aktuellen Gutachten, Monitoring, Stadtentwicklung Berichtsjahr 2012 betrug der 

Bevölkerungsrückgang in Demmin für den Zeitraum 2005 bis 2011, also das, was wir 

wirklich nachvollziehen können, 8,2 Prozent. Weiterhin heißt es in diesem Gutachten, 

für die künftige Bevölkerungsentwicklung wird gegenüber dem Startjahr 2010 bis 

2020 eine Einwohnerabnahme um 9,7 Prozent, rund 1.170 Personen, angenommen. 
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Im Zeitraum von 2020 bis 2025 wird sich der Einwohnerverlust insbesondere 

aufgrund der natürlichen Einwohnerentwicklung – und das habe ich unterstrichen – 

wahrscheinlich fortsetzen. Ich habe ja Verständnis für die Verwendung von 

statistischen Materialien, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dennoch, zwischen 

einem Bevölkerungsrückgang von 38,8 Prozent, vom Justizministerium so 

niedergeschrieben sicherlich aus irgendwelchen statistischen Materialien, und etwa 

14,7 Prozent aus einem aktuellen Gutachten liegen Welten. Die Verwendung 

aktueller Zahlen wäre sicherlich aussagekräftiger.  

Ein weitaus größeres Problem für die demografische Entwicklung ist die Abtrennung 

großer Teile der ehemaligen Einzugsbereiche des Amtsgerichts Demmin, gemeint 

sind die Amtsbereiche Peenetal-Loitz und Jarmen-Tutow, welche zukünftig dem 

Amtsgerichtsbereich Greifswald zugeordnet werden. Hier stellt sich die Frage warum. 

Allein die neue Kreiseinteilung, die Zuordnung der genannten Ämter zum Landkreis 

Vorpommern-Greifswald, ist nach unserer Auffassung keine Begründung. Es gibt 

zahlreiche Beispiele in der Bundesrepublik, wo die Amtsgerichtsbereiche auch über 

Landkreisgrenzen hinaus Bestand haben. Auch für den Erhalt des Amtsgerichts 

Greifswald ist die Zuordnung der Demminer Bereiche nicht notwendig. Es besteht 

also keine Not zum Handeln. Und trotzdem ist die Abgabe von Einzugsbereichen des 

Amtsgerichts Demmin Ziel dieses Gesetzes. Warum nur? 

Der Stellungnahme der Hansestadt Demmin zu diesem Anhörungsverfahren liegen 

die Beschlüsse der Ämter Peenetal-Loitz und Jarmen-Tutow zum Verbleib beim 

Amtsgericht Demmin bei. Ich bitte Sie, den Bevölkerungswillen zu akzeptieren und 

nicht vorsätzlich eine sehr gut funktionierende Gerichtsstruktur im Demminer Bereich 

zu zerstören.  

Im Übrigen hat der neu gegründete Kreisverband des Städte- und Gemeindetages 

Mecklenburgische Seenplatte, der Vorsitzende sitzt hier ebenfalls am Tisch, in seiner 

letzten Sitzung das Gerichtsneuordnungsgesetz abgelehnt. Ich bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Danke.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Behnke. Jetzt haben wir Herrn Bürgermeister 

Ditz. Bitte Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort.  

 

Jürgen Ditz (Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, vgl. ADrs. 6/128-73): Jürgen 

Ditz, Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen seit 2001. Ich möchte meiner 
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schriftlichen Stellungnahme nur einige kurze Ausführungen anfügen. Ich möchte 

noch einmal kurz auf die Bedeutung des Verlustes des Kreissitzes eingehen. Der 

Imageverlust für die Stadt Grevesmühlen lässt sich jetzt nach relativ kurzer Zeit 

schon ziemlich sachlich darstellen. Es zeigt sich, dass verschiedene Institutionen 

dabei sind, abzuwandern, angefangen vom Kreissport und Jugendsport, bis hin zum 

DAK, der Diakonie, die alle irgendwo auf der Suche sind. Einige Dinge sind schon 

umgesetzt, einige sind in Vorbereitung. Damit geht ein entsprechender 

Kaufkraftverlust in unserer Stadt einher und natürlich auch ein negativer Touch in 

Richtung Bevölkerungsentwicklung. Auch hier lassen sich erste Anzeichen erkennen, 

dass Abwanderung erfolgt. Und die Befürchtung bei der Umsetzung des 

Strukturgesetzes für unsere Amtsgerichte ist, dass auch hier niedergelassene 

Anwälte ihre Sozietäten in Richtung Wismar verlagern werden. Auch da gibt es erste 

Anfragen und schon Willensbekundungen.  

Alle anderen Ausführungen von meinen Vorrednern kann ich im Grunde genommen 

nur unterstützen. Diese weichen Standortfaktoren sehen wir in Grevesmühlen auch. 

Wir haben zur Bevölkerungsentwicklung schriftlich detailliert ausgeführt, dass das in 

unserem Bereich sicherlich etwas unterschiedlich ist für den westlichen und östlichen 

Bereich des Landkreises. Das möchte ich nur noch mal erwähnen. 

Ansonsten hoffe ich auf eine Entscheidung zu Gunsten unserer Mitbürger und 

letztendlich auch der Mitarbeiter in den Amtsgerichten, denn der Standort 

Grevesmühlen ist so, wie er sich von der Investitionsseite darstellt, von der 

Erreichbarkeit und auch von der Qualität her in Wismar nicht ohne Weiteres zu 

schaffen. Das wird erheblich mehr Geld kosten, als Grevesmühlen weiterzubetreiben 

beziehungsweise auch in bestimmten Bereichen zu ergänzen. – Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Bürgermeister Ditz. Jetzt haben wir Frau 

Bürgermeisterin Schwarz. Frau Schwarz, Sie haben das Wort.  

 

Gisela Schwarz (Bürgermeisterin der Stadt Hagenow, vgl. ADrs. 6/128-77): Sehr 

geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Mitglieder des 

Ausschusses für Europa- und Rechtsangelegenheiten. Ich möchte mich zuerst 

bedanken, dass ich hier vortragen darf und, meine Damen und Herren, ich möchte 

gerne unsere schriftliche Stellungnahme verlesen, weil ich natürlich nicht die Zeit 

hatte, in dieser kurzen Zeit die Stellungnahmen aller anderen Amtskolleginnen und 
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Amtskollegen hier wahrzunehmen. Deshalb zum Verständnis für die Anderen möchte 

ich das jetzt hier vorlesen, was wir Ihnen schon zugesandt haben, Herr Müller. 

Ich bedanke mich natürlich ausdrücklich dafür, dass ich als Sachverständige, 

Bürgermeisterin der Stadt Hagenow, zum Entwurf Stellung nehmen kann. Als 

Sachverständige natürlich im Bereich der kommunalen Entwicklung, der Kommunen 

bei uns hier in Westmecklenburg. Vorab möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass meine Stellungnahme nicht nur im Namen der Funktion der hauptamtlichen 

Vertreterin der Stadt Hagenow, sondern auch für die Stadtvertretung der Stadt 

Hagenow als politisches Gremium erfolgt. Darüber hinaus darf ich noch sagen, dass 

ich nicht nur für den Raum der Stadt Hagenow, sondern für die gesamte Region 

Südwestmecklenburg sprechen kann. Der Inhalt dieser Stellungnahme ist 

ausdrücklich mit den hauptamtlichen Bürgermeistern im westlichen Teil des 

Landkreises Ludwigslust-Parchim abgestimmt worden. Das möchte ich ausdrücklich 

noch mal betonen, da ich als Bürgermeisterin der Standortgemeinde für das 

Amtsgericht verständlicherweise die Interessen der Stadt Hagenow vordergründig 

vertreten und sehen muss. Insofern kann also von meiner Seite als Kernaussage 

zum Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz nur dieser eindeutige Appell an Sie gehen: 

Das Amtsgericht Hagenow darf nicht zum 16. März 2015 aufgehoben und damit 

geschlossen werden. Selbstverständlich möchte ich diesen ausdrücklichen Appell 

begründen. 

In der Begründung zum Entwurf des Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes wird 

immer wieder auf den stetigen Rückgang der Bevölkerung im Land Mecklenburg-

Vorpommern hingewiesen. Dieses Argument darf auch eine gewisse 

Allgemeingültigkeit behalten. Es darf jedoch überhaupt nicht für den westlichen Teil 

des Kreises Ludwigslust-Parchim gelten. Hier haben wir vielmehr in bestimmten 

Gemeinden und Stadtbereichen sogar eine positive Bevölkerungsentwicklung. Meine 

Damen und Herren, das bedeutet, dass wir in diesen Bereichen steigende 

Einwohnerzahlen haben. Bei diesem Globalargument der Bevölkerungsentwicklung 

wird die demografische Bevölkerungsentwicklung überhaupt nicht berücksichtigt. 

Jeder weiß, dass wir nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern eine immer älter 

werdende Bevölkerung haben, das ist auch gut so. Das möchte ich eindeutig noch 

mal betonen. Und das liegt an den sehr guten Lebensbedingungen bei uns im Land. 

Verständlicherweise muss man dieser Entwicklung auch entgegenkommen. Soweit 

sich der Justizstaat hier tatsächlich aus der Fläche zurückziehen will, müsste diesen 
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Bevölkerungsschichten auch eine entsprechende Mobilität gewährleistet werden. 

Das ist jedoch nicht gegeben. Wir haben das in den Argumenten meiner Vorredner 

schon gehört. Vielmehr werden immer mehr Bahn- und Busverbindungen aus 

Kostengründen in der Frequenz zurückgedreht, wenn nicht sogar eingestellt. Dieses 

wirkt dann kontraproduktiv. Mein eindeutiger Appell geht auch dahin, dass sich der 

Justizstaat aus der Fläche gerade nicht zurückziehen darf. Wir haben mehrere 

Argumente schon mal hier in sehr kompakter Form gehört. 

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir den Hinweis darauf, dass von den vor Ort 

tätigen Kommunalverwaltungen aus gutem Grund gerade in die andere Richtung 

gearbeitet wird. Insbesondere im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in den letzten 

Monaten und Jahren vermehrt zu melden, dass vor Ort kooperative Bürgerbüros 

eröffnet werden. Ein derartiges kooperatives Bürgerbüro wird auch in der Stadt 

Hagenow erfolgreich betrieben. Ich kann Ihnen versichern, dass dieses Bürgerbüro 

von den Bürgern der Stadt Hagenow und dem Umland erheblich frequentiert wird. Ich 

meine, dass hier Mobilität natürlich die eine Seite ist, aber auf der anderen Seite ist 

es sehr wichtig, dass wir vor Ort auch mit dem Justizstaat sein müssen. 

Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Zusammensetzung der im 

Bereich Hagenow stabil vorhandenen Bevölkerung, nämlich auf die demografische 

Entwicklung. Von der kommunalen Seite haben wir und auch die Nachbarstädte und 

Gemeinden bereits reagiert. Dieses zeigt sich daran, dass immer mehr Wohnungen 

für die sogenannten betreuten Bereiche errichtet werden. Die Unterbringung im 

betreuten Wohnen gewinnt sowohl in Hagenow als auch in den benachbarten 

Städten und Gemeinden immer mehr an Bedeutung. Hierzu möchte ich Ihnen auch 

einige Zahlen mitteilen. In Hagenow selbst gibt es bereits 215 Wohnungen in diesem 

sogenannten betreuten Bereich. Weitere Wohneinheiten sind bereits in Planung 

beziehungsweise im Bau. In Zarrentin bestehen 45 Wohnungen im betreuten 

Bereich. In Boizenburg bietet alleine der ASB 216 Wohnungen im betreuten Bereich 

an. Allein diese Zahlen aus den drei Städten in Westmecklenburg belegen, dass 

betreutes Wohnen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Des Weiteren gibt es im 

Bereich Westmecklenburg etliche Pflegeheime. So bestehen sowohl in Zarrentin und 

Boizenburg als auch in Hagenow jeweils zwei Pflegeheime. In den Pflegeheimen in 

Hagenow sind insgesamt 100 pflegebedürftige Menschen untergebracht. In der 

Schaalsee-Residenz in Zarrentin sind es 77 Pflegeplätze. In Boizenburg gibt es 

insgesamt 132 Pflegeplätze in Pflegeheimen.  
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Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen diese Zahlen sehr bewusst 

präsentieren, damit die demografische Entwicklung der Bevölkerung verdeutlicht 

wird. Diese Bevölkerungsschichten werden mehr und mehr auf Betreuungsverfahren 

angewiesen sein. Im Gegenzug sinkt die Mobilität dieser Bevölkerungsschichten. Ich 

bitte dieses alles bei Ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, denn 

selbstverständlich hat diese Zusammensetzung der Bevölkerung und deren 

Altersentwicklung auch Auswirkungen auf die Justiz.  

In den folgenden Jahren wird mit einer Erhöhung der Betreuungsverfahren zu 

rechnen sein. In diesen Verfahren müssen sehr oft Anhörungen vor Ort stattfinden. 

Dies bedeutet für die Betroffenen sehr weite Wege. Soweit die Betroffenen aufgrund 

der Entwicklung im ÖPNV nicht mehr in der Lage sind, diese Entfernungen selbst zu 

überbrücken, bedeutet dieses einen erheblichen Zeitaufwand für die 

Justizangestellten. Ich möchte nicht nur sagen ÖPNV, der SPNV, sie wissen selbst, 

wie da die Entwicklung gerade in dem Bereich auch weiter in Richtung Parchim und 

darüber hinaus ist.  

Meine Damen und Herren, leider muss ich auch noch etwas zum baulichen Zustand 

des im Eigentum des Landes stehenden Justizgebäudes in Hagenow sagen. Welch 

ein Glück, dass meine Kollegen sagen können – oder die meisten – sie haben 

sanierte Gebäude beziehungsweise frisch errichtete Gebäude. Bei uns ist der 

bauliche Zustand des Justizgebäudes in Hagenow verbunden mit einem erheblichen 

Reparaturstau. Das liegt an der mangelnden Sanierung des Objektes in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten. Jetzt, meine Damen und Herren, wird der 

Sanierungsstau als Argument für die Schließung des Standortes herangeführt. Ein 

Argument, das man sich selbst über Jahre aufgebaut hat. Dieses Argument kann 

nicht ernsthaft verfolgt werden. Vielmehr handelt es sich um einen offenen Schlag ins 

Gesicht der dort beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Damen und 

Herren, die auch oftmals unter schwierigsten und widrigsten Bedingungen seit 

Jahren ihre Arbeitsleistung erbringen. Und ich muss einfach auch dazu sagen, ein 

Schlag in das Gesicht der Bevölkerung und der dort entsprechend Hilfesuchenden, 

die in diesem Gebäude dann ihre entsprechenden Leistungen bekommen mussten. 

Dann möchte ich natürlich noch auf die vielfältigen Einrichtungen des 

Lebenshilfewerkes bei uns in Hagenow hinweisen. Das Lebenshilfewerk Mölln-

Hagenow hat bei uns in den vergangenen Jahren die verschiedensten Einrichtungen 

entstehen lassen. Unter anderem werden in Hagenow schwerstbehinderte Menschen 
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durch die Mitarbeiter des Lebenshilfewerkes betreut. Und, meine Damen und Herren, 

der Werkstättenverbund Mölln-Hagenow hat 370 Plätze für Menschen mit 

Behinderung in diesem Bereich, die dort zur Verfügung stehen, mit 55 Beschäftigten. 

40 Plätze sind in Schwerstbehindertenheimen, die dort betreut werden. Meine 

Damen und Herren, das ist auch ein ganz besonderes Klientel, das unserer 

besonderen Aufmerksamkeit bedarf und hier sind ehrenamtliche Betreuerinnen und 

Betreuer, die diese Menschen dann auf ihrem Lebensweg begleiten. Und diese 

Begleitung ist einmal ehrenamtlich, und das heißt, auch die Ehrenamtler haben dann 

entsprechend, wenn Justiz sich aus unserer Fläche zurückzieht, weitere Wege in 

Kauf zu nehmen. Und Anhörungen, das wissen Sie selbst, sind dann immer auch mit 

den entsprechenden Pflegebedürftigen zu leisten. 

Meine Damen und Herren. Zu den Standortfaktoren ist mehrfach was gesagt worden. 

Hagenow ist eine Stadt, und auch die Region, die eine gute Entwicklung genommen 

hat. Hier möchte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, die weichen 

Standortfaktoren sind für die Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln, auch ein sehr 

wichtiger Faktor. Und hier gehört zu diesen Standortfaktoren auch das Amtsgericht. 

Und ich kann einfach nur sagen, dass wir hier in Größenordnungen Richterinnen und 

Richter am Amtsgericht Hagenow haben und auch entsprechende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die einen erheblichen Anteil an dem Funktionieren des gesamten 

Justizbereiches haben. Die sind sehr fleißig und sehr flexibel – das muss ich einfach 

auch so sagen – und hier sollten Sie auch das mit berücksichtigen. Ich bin keine 

Fachfrau, die in dem Bereich des Amtsgerichtes die Aussagen treffen kann, aber mit 

der Kaufkraft ist es das eine, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die 

Justizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beziehungsweise die Richterinnen und 

Richter ein anderes Umgehen mit ihrer Arbeitskraft erwarten dürfen. Und dann 

möchte ich noch sagen, ich bin zwar als Bürgermeisterin hier, aber ich bin auch 

Kreistagspräsidentin des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Und der Kreistag 

Ludwigslust-Parchim hat beschlossen, dass alle drei Amtsgerichte in unserem 

großen Landkreis Ludwigslust-Parchim erhalten bleiben müssen, weil es in der 

Entfernung einfach ungerechtfertigt ist, hier entsprechenden Mittelzentren so zu 

schaden und ihnen dann entsprechend die Gerichtsbarkeit auch in der Fläche 

wegzunehmen.  

Ich kann einfach nur sagen und appelliere an Sie, das Amtsgericht Hagenow muss 

erhalten bleiben, das sage ich jetzt als Bürgermeisterin von Hagenow und im 
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Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der Rat- und Hilfesuchenden, die dann in 

unser Amtsgericht kommen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Frau Bürgermeisterin Schwarz. Wir haben jetzt 

noch mal – Sie haben es gesehen – die Ausführungen von Herrn Galander und 

Herrn Semrau an Sie verteilt, sodass Sie das auch zu Ihren Unterlagen nehmen 

können. Jetzt bitte ich Herrn Bürgermeister Grund um seine Ausführungen. Bitte Herr 

Bürgermeister, Sie haben das Wort. 

 

Andreas Grund (Bürgermeister der Stadt Neustrelitz, vgl. ADrs. 6/128-74): Sehr 

geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Andreas Grund, 

Bürgermeister der Residenzstadt Neustrelitz seit 10 Jahren und hier in einer weiteren 

Anhörung. Wir waren ja, das ist noch gar nicht so lange her, eben auch wegen der 

Kreisgebietsreform hier zu hören.  

Ich möchte an der Stelle aber sagen, ich bin mit etwas anderen Gefühlen, wenn ich 

das mal so sagen darf als Mann, hier. Ich erwarte und ich bin mir da auch eigentlich 

sicher, dass es sowieso gut und richtig ist, eine Anhörung der Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister zu machen, und dass Sie das auch entsprechend mit dem 

Gewicht, wie es hier vorgetragen wird, und mit der Sorge der kommunalen Familie so 

ernst nehmen wie wir selbst auch. Und ich bin mir sicher, dass wir hier eben nicht nur 

pro forma gehört werden. Das möchte ich vorwegschicken.  

Die Sorge, die mich hierher treibt, ist für die Stadt Neustrelitz, dass nach dem 

Finanzamt, dass auch schon seit geraumer Zeit in Waren ist, wir eine Befürchtung 

haben müssen, dass es so eine Art Reformkaskade geben könnte. Dass also nach 

Polizei- und Kreisgebietsreform und Gerichtsreform und Theaterreform und was uns 

allen noch so bevorsteht, also auch mit solchen Mehrfachsachen, die Stadt 

Neustrelitz enorm belastet sein könnte. Und ich bin mir sicher, dass es hier nicht so 

wie bei der Kreisgebietsreform sein wird, wo es zum Teil Zustimmung und Ablehnung 

gab. Wir sind jetzt bei der Anhörung genau in der Mitte sozusagen. Sechsmal wurde 

angehört, Ablehnung. Sechs werden noch kommen. Sie werden es hören. Ich wage 

da keine Prognose. Bei mir wird es so sein, auch Neustrelitz wird, so wie das Gesetz 

jetzt ist, ablehnen. Und es wird es – wie gesagt – nicht geben, dass hier des einen 

Freud des anderen Leid eintritt, weil es eben um die Bürger geht.  
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Wir haben zwölf Punkte für die Ablehnung formuliert. Ich will die schriftlich 

eingereichten Dinge etwas verkürzt, aber im Kern wiedergeben. Und ich möchte 

auch sagen, dass wir von Vornherein eine Arbeitsgruppe gebildet haben, dass wir 

auch eine Bürgerbeteiligung zugelassen haben zumindest von denen, die rechtlich 

soweit interessiert sind, dass sie substantiiert vortragen können. Und wir haben das 

Ganze im Amtsblatt „Strelitzer Echo“ veröffentlicht, weil das das Amtsblatt für die 

Stadt Neustrelitz ist und für das Amt Neustrelitz-Land, weil wir eben auch 

Betroffenheit in den Umlandgemeinden haben. 

Und wir stellen also in Punkt eins fest: Keine Bürgerfreundlichkeit der Gerichtsreform. 

Der Entwurf zur Neuordnung der Gerichtsstruktur beinhaltet als 

Gerichtsstrukturreform im Wesentlichen die Verringerung von Gerichtsstandorten. Mit 

dieser Reform sollen laut Gesetzentwurf zum Beispiel eine bürgerfreundliche 

Aufgabenerfüllung und eine Qualitätssicherung in der Rechtsprechung erreicht 

werden. Warum die Schließung von 11 der 21 Amtsgerichte und damit die 

Reduzierung auf 10 Amtsgerichte im gesamten Land bürgerfreundlich sein soll, 

erschließt sich den Bürgern nicht, denen ihr Gericht vor Ort genommen wird. Vielen 

Bürgern wird vielmehr ein weiterer Weg zum Gericht aufgebürdet, der sowohl kosten- 

als auch zeitintensiv ist. Einen besonderen Härtefall stellt es für die Stadt Neustrelitz 

mit ihren knapp 21.000 Einwohnern dar, die von dieser höheren Belastung direkt 

betroffen sind. Die Entfernung zwischen den beiden Amtsgerichtsstandorten Waren 

und Neustrelitz beträgt circa 40 Kilometer. Das ist ein ungefährer Zeitaufwand von 

einer Stunde und dreißig, wenn die kürzeste Strecke genommen wird, die schnellste 

Strecke, 44,9 Kilometer, Zeitaufwand immerhin auch 45 Minuten. Betroffen sind aber 

auch die weiteren im Amtsgerichtsbezirk Neustrelitz lebenden Einwohner. Das sind 

derzeit etwa 49.000, die zum geplanten Amtsgerichtsstandort in Waren bis zu 66 

Kilometer zurücklegen müssen. Sie können den Zeitaufwand entsprechend 

hochrechnen. Im neuen Amtsgerichtsbezirk Waren-Neustrelitz würde sich 

insbesondere für Rechtsuchende aus der vergleichsweise großen Stadt Neustrelitz 

der Weg zum Amtsgericht erheblich verlängern. Wir sagen, dass im jetzigen 

Gesetzentwurf eine entsprechende Ausführung und Begründung für die vom 

Ministerium herausgestellten Einwände gegen die Aufhebung des Gerichtsstandortes 

Neustrelitz fortbestehen, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen. Wir haben das 

schriftlich ausformuliert.  
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Punkt zwei: die besondere Belastung der älterwerdenden Bevölkerung im 

ehemaligen Landkreis Mecklenburg-Strelitz. Auch hier ist zu beachten, dass 

aufgrund des demografischen Wandels laut Gesetzentwurf 2030 bereits 36,2 Prozent 

aller Einwohner 65 Jahre und älter sind. Für den ehemaligen Landkreis Mecklenburg-

Strelitz liegt der Anteil der über 65-jährigen laut Gesetzesbegründung sogar höher. 

Dieser immer älter werdenden Bevölkerung werden nach dem Gesetzentwurf immer 

weiterwerdende Wege zugemutet. Hinzu kommt, dass Waren derzeit für die ländliche 

Bevölkerung der Ämter Neustrelitz-Land, Mecklenburgische Kleinseenplatte nicht 

oder nur unzureichend mit dem ÖPNV zu erreichen ist. Diese gravierende 

Verschlechterung wird nicht dadurch relativiert, indem die Landesregierung in der 

Gesetzbegründung auf ebenso inakzeptable lange Fahrzeiten im Rahmen der 

Schülerbeförderung verweist. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch mal 

ausführen, dass wir derzeit auch bereits Verschlechterungen im 

schienengebundenen Personennahverkehr sehen und angekündigt bekamen.  

Der Punkt drei sagt: Das Amtsgericht ist ein Dienstleister vor Ort. Aufgrund des 

Gesetzesziels der Bürgerfreundlichkeit plädiert die Stadt Neustrelitz deshalb für die 

Beibehaltung des Amtsgerichtsstandortes in Neustrelitz. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass das Amtsgericht in erster Linie – wie schon gesagt – ein Dienstleister ist. Der 

Bürger kann neben den Zivilstreitigkeiten in Straf- und Familiensachen auch seine 

Angelegenheiten im großen Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit regeln. Viele 

Bürger suchen damit das Amtsgericht zur Regelung von Nachlasssachen, für 

Grundbuchangelegenheiten, Zwangsvollstreckungssachen, in Betreuungssachen 

oder – wie hier schon ausgeführt von den Kollegen – für eine Beratungshilfe auf. 

Zwei Drittel aller Entscheidungen am Amtsgericht betreffen die freiwillige 

Gerichtsbarkeit. Weiterhin sind derzeit drei Gerichtsvollzieherinnen für den 

Amtsgerichtsbezirk tätig, welche ihre Sprechzeiten vor Ort und am Sitz des 

Amtsgerichts abhalten. Alle diese Dienstleistungen gehen mit der Schließung des 

Amtsgerichts Neustrelitz für den Bürger vor Ort verloren. Dieser Verlust wird auch 

durch die Errichtung einer Zweigstelle des Amtsgerichts Waren in Neustrelitz nicht 

kompensiert, denn eine Zweigstelle mit neun oder zehn Mitarbeitern kann kein 

komplettes Amtsgericht ersetzen. Zudem wird der dauerhafte Bestand der 

Zweigstelle angezweifelt. Letztlich ist die Mini-Zweigstelle wegen der ungenügenden 

personellen Ausstattung von vornherein zur Schließung verurteilt.  
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Viertens: Weiterer Verlust einer öffentlichen Einrichtung nach Verlust des Kreissitzes. 

Nachdem der Kreissitz bereits verloren ging, bedeutet der Verlust des 

Amtsgerichtsstandortes einen weiteren Einschnitt für die Stadt Neustrelitz. Das 

Amtsgericht stellt einen weiteren großen öffentlichen Arbeitgeber dar, der aus der 

Stadt Neustrelitz durch eine Landesreform abgezogen wird. Die Errichtung einer 

Zweigstelle mit noch nicht mal einem Drittel der zuvor Beschäftigten fängt diesen 

Verlust nicht auf.  

Fünftens: Gravierender Eingriff in die Berufsausübung der Anwaltschaft in 

Neustrelitz. Zudem hat die Aufhebung des Amtsgerichtsstandortes Neustrelitz nicht 

nur Auswirkungen auf die dort unmittelbar Beschäftigten, sondern auch mittelbar auf 

die in Neustrelitz ansässige Anwaltschaft. Da für Rechtsanwälte und dem folgend 

auch für deren Familien und Mitarbeiter Zeit auch Geld bedeutet, spielt die 

Entfernung der Kanzlei zum zuständigen Amtsgericht im Amtsgerichtsbezirk eine 

gewichtige wirtschaftliche Rolle. Fahrzeiten von circa zwei Stunden zum 

Amtsgerichtsstandort und zurück, um einen Termin an einem Amtsgericht 

wahrzunehmen, machen eine Kanzlei auf Dauer unwirtschaftlich. Auch hier kürze ich 

jetzt. Die Wahrnehmung auswärtiger Termine stellt aber derzeitig nicht das 

Tagesgeschäft der Anwälte dar, insoweit ist die Begründung im Gesetzentwurf 

irreführend.  

Sechstens: Keine Synergieeffekte für den Standort Waren in Bezug auf das 

Justizzentrum in Neubrandenburg. Auch der Hinweis in der Gesetzbegründung, dass 

die Zusammenfassung der Gerichte an zentralen Orten die Arbeit der Anwälte 

erleichtern würde, trifft auf Neustrelitz nicht zu. Eine Konzentration der Gerichte findet 

in der Stadt Neubrandenburg statt. Amtsgericht, Landgericht, auswärtige Kammern 

des Arbeitsgerichtes, Sozialgericht, das von Neustrelitz leichter zu erreichen ist als 

die Stadt Waren. Auch dieses Argument in der Gesetzbegründung ist zumindest für 

den Standort Neustrelitz falsch.  

Siebtens: Möglicher Verlust von circa 100 Arbeitsplätzen in der Stadt Neustrelitz. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Stadt Neustrelitz circa 100 

Arbeitsplätze, circa 30 Arbeitsplätze am Amtsgericht und circa 70 Arbeitsplätze bei 

Rechtsanwaltskanzleien, gefährdet sein könnten. Dies ist ein tiefer Einschnitt in die 

Wirtschaftskraft der Stadt Neustrelitz. Da der Wohnsitz oftmals auch mit dem 

Arbeitsplatz zusammenhängt, droht ein weiterer Einwohnerverlust, der wiederum zu 

einem finanziellen Verlust der Stadt führt, Zuweisungen, Kaufkraft et cetera. Die als 
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Residenzstadt errichtete Stadt Neustrelitz und damit auch Beamtenstadt verliert mehr 

und mehr an Substanz.  

Achtens: Ausblutung der Stadt Neustrelitz als Mittelzentrum. Die Zielrichtung des 

Gesetzentwurfs besteht darin, Oberzentren im Land zu stärken. Auf dieser 

Grundlage sind bereits die Kriterien für die Gerichtsstandorte ausgewählt worden. 

Dabei wurde gänzlich vergessen, dass die Politik insbesondere dazu aufgefordert ist, 

wirtschaftlich schwächere Regionen zu fördern. Letztendlich muss die Politik 

regulierend eingreifen, um in allen Regionen vergleichbare Lebensbedingungen zu 

schaffen. Das genaue Gegenteil wird hier praktiziert. Nach der Kreisgebietsreform 

bluten die gleichen Regionen weiter durch Landesentscheidungen aus. Mindestens 

das gleiche Geld, was nunmehr als mögliche Einsparung im Rahmen der 

Gerichtsstrukturreform geplant ist, wenn es überhaupt zu Einsparungen kommt, wird 

zukünftig in Form von Landeszuschüssen in die durch die Landesreform 

benachteiligten Regionen zurückfließen müssen, da das Land diesen Regionen 

durch Entzug öffentlicher Einrichtungen die finanzielle Eigenständigkeit ebenfalls 

entzogen haben dürfte und mit der geplanten Gerichtsstrukturreform weiter entzieht. 

Es findet eine Konzentration auf die Oberzentren statt, die letztendlich schädlich für 

das gesamte Land sein wird. Nach der Kreisgebietsreform sollte der gleiche Fehler 

nicht bei einer Gerichtsstrukturreform wiederholt werden.  

Neuntens: Kein vollständiger Ausgleich durch die Verlegung des 

Landessozialgerichts. Die Verlegung des Landessozialgerichts nach Neustrelitz kann 

den Verlust des Amtsgerichts nicht komplett auffangen. Das Landessozialgericht ist 

ein Berufungsgericht und zugleich Verwaltungszentrum für die im Land vorhandenen 

Sozialgerichte. Es deckt somit aber nicht die publikumsintensiven Bereiche eines 

Amtsgerichts ab. Das Amtsgericht zieht rechtsuchende Bürger aus der näheren und 

weiteren Umgebung in die Innenstadt von Neustrelitz, was auch zur Belebung – ist ja 

alles schon geschildert worden – von Gastronomie, Einzelhandel, Gewerbe und so 

weiter führt. Das Amtsgericht ist somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Neustrelitz.  

Punkt zehn: Verschwendung öffentlicher Mittel. Zu beachten ist auch, dass in 

Neustrelitz durch die umfassend durchgeführte Sanierung eine mustergültige 

Amtsgerichtsliegenschaft entstanden ist. Sie erfüllt alle sicherheitstechnischen 

Anforderungen an ein Amtsgericht entsprechend den Empfehlungen des 

Landeskriminalamtes bis hin zu einem mit spezieller Lüftungs- und Klimaanlage 

optimal ausgestatteten Grundbuchamt. All dies – mit vielen Steuergeldern finanziert – 
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wäre hinfällig und unnütz, wenn das Amtsgericht aufgelöst und die Liegenschaft 

künftig vom Landessozialgericht genutzt wird. Man sollte dabei auch nicht vergessen, 

dass das Hafthaus, welches die Archivräume des Amtsgerichts beherbergen soll, 

zugleich Gedenkstätte einer damals vorhandenen Stasi-Untersuchungshaftanstalt 

Töpferstraße ist. Ein mit der Verlagerung des Landessozialgerichts notwendig 

werdender kompletter Umbau des denkmalgeschützten ehemaligen Gefängnisses 

würde den Charakter des Gebäudes in erheblichem Maße verändern und so dem 

Anliegen der Gedenkstätte wahrscheinlich widersprechen. Zudem werden die 

angesetzten Kosten für einen erneuten Umbau einer Liegenschaft, die jetzt bauseits 

fertiggestellt, aber noch nicht komplett bezogen ist, dann entsprechend durch Mittel, 

die mit 300.000 Euro veranschlagt werden, durch die Stadt Neustrelitz angezweifelt. 

Elftens: Geringere Bereitschaft der Bürger, Ehrenämter zu übernehmen. Auch die 

Bereitschaft zur Übernahme von Ehrenämtern dürfte sich aufgrund der langen 

Anfahrtswege gravierend verringern, beispielsweise als Schöffe oder ehrenamtlicher 

Betreuer. Dieses lässt sich auch durch die automatisch höheren Entschädigungen 

nicht ausgleichen, die im Übrigen die Landeskasse zusätzlich belasten werden.  

Zwölftens: Sicherheitsverlust in der Stadt Neustrelitz durch fehlende Präsenz der 

Justiz und von Polizeibeamten vor Ort. Durch Verlagerung des 

Amtsgerichtsstandortes nach Waren träte ein Sicherheitsverlust in der Stadt 

Neustrelitz durch die fehlende Präsenz der Justiz, insbesondere auch der Richter, 

und von Polizeibeamten ein. Zur Wahrnehmung von Verhandlungen in Strafsachen 

werden zukünftig auch Polizeibeamte, die ihren Dienst in der Stadt Neustrelitz 

verrichten, gezwungen, lange Abwesenheitszeiten durch die Fahrten nach Waren in 

Kauf zu nehmen. In dieser unnützen Zeit können sie ihren Dienst nicht verrichten und 

fehlen damit zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung vor Ort.  

Das ist so im Wesentlichen die Stellungnahme, wie wir sie schriftlichen eingereicht 

haben. Da möchten wir auch ganz gerne bei bleiben. Ich möchte noch mal betonen, 

dass der Kollege aus Demmin gesagt hat, der Kreisverband Mecklenburgische 

Seenplatte des Städte- und Gemeindetages hat diesen Gesetzentwurf ebenfalls 

abgelehnt, zumal wir uns im größten Landkreis Deutschlands befinden, das habe ich 

vorhin bei der Vorstellung vergessen zu sagen, das ist vielleicht manchmal gar nicht 

so unwesentlich und sollte noch erwähnt werden. Die Ablehnung des 

entsprechenden Gesetzes ist auch noch mal hier dokumentiert in Form einer kleinen 

Unterschriftensammlung, die würde ich Ihnen jetzt nachfolgend herumreichen. Was 
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für mich dort interessant war, ist, dass tatsächlich weniger Leute aus Neustrelitz 

unterschrieben haben, sondern vorrangig aus Carpin, aus Feldberg, aus Wesenberg, 

aus Mirow. Aber das habe ich so in Kürze schon wiedergegeben. Das erhärtet sich 

also in diesem Dokument. – Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Bürgermeister Grund. Mit der 

Unterschriftensammlung, das können wir im Anschluss machen. Dann haben wir jetzt 

auf der Liste Herrn Hestermann, Herr Hestermann hat etwas vorbereitet, wenn ich 

das richtig sehe. Bitte Herr Hestermann, Sie haben das Wort 

 

Detlev Hestermann (stellvertretender Bürgermeister der Stadt Parchim, vgl. ADrs. 

6/128-78 und 6/128-78 (1)): Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Müller, sehr 

geehrte Mitglieder des Europa- und Rechtsausschusses. Ich danke Ihnen allen für 

die Gelegenheit, hier zu dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung der 

Gerichtsstruktur zu sprechen. Ich bin stellvertretender Bürgermeister. Unser 

Bürgermeister Bernd Rolly konnte heute aufgrund eines Termins nicht kommen, der 

nicht aufschiebbar war und bei dem er nicht vertreten werden kann. Sonst wäre er 

sicherlich gerne selbst gekommen.  

Ich bin der Justitiar der Stadt Parchim, sprich deshalb auch so ein bisschen mit der 

Erfahrung eines Juristen mit der Befähigung zum Richteramt, der also viele Sachen 

vor verschiedensten Gerichten für die Stadt Parchim vertritt. Wir hatten Ihnen eine 

sehr umfassende Stellungnahme vom Januar eingereicht, angesichts der hier 

vorgesehenen Redezeit von zehn Minuten – ich sehe das sehr sportlich – ist das 

wohl nicht ganz zu schaffen, das abzuarbeiten und habe deshalb etwas anderes für 

Sie vorbereitet.  

Ich gehöre auch zu den Mitunterzeichnern der Volksinitiative und deren Ansinnen 

war es auch, dass Sie sich mit jedem Einzelstandort, der geschlossen oder in eine 

Zweigstelle umgewandelt werden soll, vertraut machen. Um Ihnen die örtlichen 

Verhältnisse bildhaft darzustellen, habe ich hier eine kleine Präsentation.  

Wir fangen an mit der Situation unseres Bundeslandes. Ein sehr schönes großes 

Bundesland. Und der Landkreis Ludwigslust, der ist dort unten links zu finden. Er ist 

der zweitgrößte Landkreis im ganzen Bundesgebiet. Wir zoomen jetzt mal bisschen 

mehr rein, um uns anzunähern. Sie sehen hier den Landkreis dargestellt. Das ist 

wahrscheinlich jetzt aufgrund der Auflösung nicht ganz so gut zu erkennen. Dieser 
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Landkreis hat drei Mittelzentren. Hagenow im Westen, Ludwigslust in der Mitte und 

im Osten liegt dann Parchim. Die gelben Linien sind die Bundesautobahnen, die 

grauen sind die Bundesstraßen, der Rest der Straßen sind teilweise Kreis- und 

teilweise Landesstraßen. Sie führen durch sehr viele Ortschaften. Das heißt, schnelle 

Verbindungen gibt es eigentlich im ländlichen Raum nicht. Man muss immer wieder 

auf 50 Kilometer pro Stunde abbremsen, weil man halt Ortschaften durchquert. Und 

das führt natürlich auch zu sehr langen Anfahrzeiten. Ich halte also 

Kilometerentfernungen immer für sehr gefährlich. Man muss gucken, wie lange es 

wirklich dauert, um zu schauen, was passiert.  

Wir kommen nun in die Stadt Parchim hinein, hier ist der Stadtplan, eine 

Ausschnittsvergrößerung, leider ist das jetzt zu klein. Sie finden das Amtsgericht hier 

unten. Das Landratsamt finden Sie fünf Gehminuten weiter. Das Stadthaus, unser 

Bürgerbüro befindet sich hier und das Rathaus befindet sich dort oben. Und rings um 

das Amtsgericht herum sind zahlreiche Anwaltskanzleien. Bei uns sind mehr als 40 

Anwälte registriert. Warum das so ist, werden Sie gleich sehen.  

Hier sehen wir das Bild, eine Frontalaufnahme von unserem stolzen 

Amtsgerichtsgebäude. Hier ist der Haupteingang, hier unten läuft die Bundesstraße 

191, links geht es nach Plau, rechts geht es nach Ludwigslust. Hier unten haben wir 

einen schönen großen öffentlichen Parkplatz, auf den aber das Gerichtspersonal, 

auch die Gerichtsbesucher, gar nicht angewiesen sind, denn es gibt dahinter noch 

einen weiteren öffentlichen Parkplatz, den sehen wir hier. Es ist also sehr geräumig. 

Hier finden Besucher, Mitarbeiter ausreichend Parkmöglichkeiten.  

Jetzt blicken wir vom Parkplatz auf die Rückansicht, sehen dort Ruhezonen, wo sich 

auch die Raucher mal draußen aufhalten können – im öffentlichen Gebäude ist das 

Rauchen ja verboten. Jetzt kommen wir zum Eingangsbereich. Hier sehen sie – recht 

wichtig, um zu verstehen, warum die Anwälte da sind – die Anwaltspostfächer. Wenn 

ein Anwalt Gerichtsakten einsehen will, muss er eine Postpauschale von 12 Euro 

bezahlen. Das braucht er nicht, wenn er ein solches Gerichtspostfach hat, dort kann 

er die Akten abholen, die 12 Euro sind gespart. Dort ist der Wachtmeister gut zu 

erkennen und der Eingangsbereich, der abgesichert werden kann, wenn durch 

Strafverhandlungen oder ähnliches ein besonderes Sicherheitsbedürfnis besteht.  

Auf dem nächsten Bild kommen wir in die Warteräume drinnen. Es gibt sechs 

Verhandlungssäle, verteilt auf verschiedene Etagen. Alle sind mit Warteräumen, die 

sich in den Fluren befinden, ausgestattet. Oben finden Sie immer auch eine Uhr, 
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damit man sehen kann, wann man dran ist. Ganz wichtig bei unserem Bestreben, 

alles familien- und kindgerecht zu machen, ist dieses Kinderspielzimmer. 

Amtsgerichte sind ja auch Familiengerichte. Die Kinder können dort, wenn es 

gewünscht ist, sogar betreut werden. Es gibt also ausreichend Kinderspielzeug und 

einen extra Raum für die Kinder. Ich finde das wirklich hervorhebenswert. Der 

Landkreis gibt sich viel Mühe, das Land gibt sich viel Mühe und die Stadt Parchim ist 

für ihre Bemühungen, besonders familienfreundlich zu sein, auch schon von Frau 

Schwesig ausgezeichnet worden als kinderfreundliche Kommune des Landes. Das 

Amtsgericht, wie gesagt, steht da auch kein bisschen zurück.  

Wir blicken jetzt einmal in einen kleineren Verhandlungssaal, ich gebe zu, das Foto 

ist nicht ganz gelungen mit etwas Gegenlicht, deswegen mache ich auch gleich 

weiter. Hier sehen wir einen besonders großen Verhandlungssaal. Man sieht dort auf 

der Richterbank mehrere Plätze. Das Schöffengericht besteht aus einem 

Berufsrichter und zwei Schöffen. Sie sehen dann die Bänke für Angeklagte 

beziehungsweise für Ankläger. Es können aber auch Zivilprozesse durchgeführt 

werden. Und in der Mitte ist dann ein Zeugenstand, wo der Zeuge eben nicht stehen 

muss, sondern auch sitzen kann. Rechter Hand, hier auf dem Foto nicht abgebildet, 

sind 50 Plätze für Besucher.  

Jetzt sehen wir mal einen mittelgroßen Verhandlungssaal mit Blick von der 

Richterbank in den Verhandlungsraum hinein. Dort ist Platz für rund 20 Besucher. 

Das Amtsgericht erhält regelmäßig auch Besuche von Schülergruppen, die sich im 

Rahmen von Projekttagen über die Arbeit bei Gericht informieren. Dort können wir 

also eine Schulklasse mit 20 Schülern unterbringen, sonst gehen wir halt in den 

großen Verhandlungssaal.  

Hier sehen wir jetzt den nicht ganz so interessanten oder für manche doch sehr 

interessanten Gerichtsgang im Keller. Dort sind die Haftzellen zu sehen, dicke 

Panzertüren. Alles entspricht modernsten Sicherheitsstandards. Nicht im Hinblick 

darauf, dass der Haftgefangene nicht fliehen kann, sondern auch im Hinblick darauf, 

dass er sich selbst nicht beschädigen kann. Der Blick jetzt mal hinein in so eine 

Haftzelle. Leider auch keine vollständige Aufnahme, linker Hand gibt es eine 

Liegepritsche. Hinten sehen Sie die Fenster, die noch Sprossenfenster sind. Das 

Haus steht unter Denkmalschutz, musste so gemacht werden, von innen aber mit 

Panzerglas abgesichert. Da kommt keiner raus. Rechter Hand sind sanitäre 

Einrichtungen zu sehen. Diese Zellen werden auch von der Polizei als sogenannte 
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„Ausnüchterungszellen“ verwendet. Es werden dort Strafgefangene, die vielleicht aus 

Bützow oder anderen Haftanstalten zur Haftprüfung kommen, so lange verwahrt, bis 

die Verhandlung aufgerufen wird. Es gibt auch Zeugen, die nicht aussagen wollen. 

Aussagepflicht ist in Deutschland nun mal Bürgerpflicht. Die müssen dann kommen, 

die werden notfalls auch zwangsweise vorgeführt.  

Hier haben wir jetzt die Prognose, die dem Gesetzentwurf Ihrer Landtagsdrucksache 

6/1620 zugrunde gelegt ist. Ich überspringe das mal, weil es von vielen schon 

vorgetragen worden ist, die ist längst überholt. Die neue Karte sähe jetzt so aus. Das 

klappt hier leider mit den Farben nicht ganz so. Also, der Landkreis Ludwigslust-

Parchim hat sich schon deutlich verbessert. Hier haben wir noch einmal die 

Entwicklung der Bevölkerungszahlen, wie sie in der jetzigen Landesprognose drin 

sind. Also der Landkreis Ludwigslust-Parchim, vorletzte Zeile, soll demnach noch 

10,6 Prozent der Bevölkerung bis 2030 verlieren. Wir können vielleicht später in der 

Frage-Antwort-Runde noch mal darauf eingehen. Es gibt keinen Zusammenhang 

zwischen der Anzahl der Einwohner und der Rechtsfälle vor Gerichten.  

Hier haben wir noch einmal eine Gegenüberstellung zwischen der jetzigen Prognose 

und der alten Prognose. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ist hier einfach im 

Vergleich in der Ergebnisverbesserung mit 8.167 Leuten dabei. Die Prognose für das 

Land insgesamt war um 24.000 Einwohner besser geworden. Das war auf Seite 47 

damit abgetan worden, die 24.000 machen den Kohl nicht fett. Der Landkreis 

Ludwigslust-Parchim stellt nur ein Achtel der Bevölkerung. Eine 

Ergebnisverbesserung trägt mit einem Drittel bei. Also, es hat sicherlich auch viel mit 

dem Grünen und der Familienfreundlichkeit sowohl auf Ebene der Gemeinden als 

auch auf Ebene des Landkreises zu tun.  

Jetzt gehen wir noch mal auf das Amtsgericht in Zahlen ein. Wir haben derzeit sechs 

Verhandlungssäle und sechs Haftzellen. Wir haben neun Richterplanstellen. Das ist 

in den Entwürfen nicht mehr aktuell. Es gibt eine neue Richterplanstelle in Parchim, 

die aufgrund der seit vielen Jahren bekannten hohen Richterpensen erforderlich war. 

Die Richterpensen lagen zum 31.12. bei 9,2. Die Tendenz ist steigend. Wir haben 

gerade eine Änderung im Familienrecht gehabt, der eine oder andere hat es 

vielleicht in der Presse mitverfolgen können. Die nichtehelichen Väter haben jetzt 

einen Anspruch auf Sorgerecht. Das geht nur übers Familiengericht. Die 

entsprechenden Rechtsänderungen sind gerade erst in Kraft getreten. Da kommt 

wieder eine kleine Prozesswelle auf alle Amtsgerichte zu. Wir haben 11 
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Rechtspfleger, vier Gerichtsvollzieher, 24 Justizbedienstete, teilweise angestellt, 

teilweise verbeamtet, drei Wachtmeister. Also insgesamt haben wir 51 Mitarbeiter, 

die direkt beim Amtsgericht beschäftigt sind. Das ist die Situation, in der wir uns 

befinden.  

Sie hatten sich sehr viel Mühe gegeben, Experten anzuhören. Ich hab das ein 

bisschen ausgewertet. Bei den letzten beiden Tagen haben nicht sehr viele Experten 

für die Reform gestimmt. Aber diejenigen, die dann doch gesagt haben, besser ein 

Kompromiss als gar nichts oder kompletten Verlust, da waren einige, die auch 

Aufsichtsfunktionen haben und die sich ausdrücklich für den Erhalt des 

Amtsgerichtes Parchim ausgesprochen haben. Da war insbesondere zu nennen der 

Präsident des Oberlandesgerichts Herr Thiele und der Präsident des Landgerichts 

Herr Boll, aber auch der Amtsgerichtsdirektor Ludwigslust Herr Merklin hat gesagt, 

irgendwas müssen wir am Standort konzentrieren und die Entfernungen werden doch 

viel zu groß. Für Herrn Glaser hat der Städte- und Gemeindetag das Argument 

vorgetragen, was auch viele andere Bürgermeister hier vorgetragen haben, 

schwächen Sie nicht die Mittelzentren! Das kann uns allen nicht guttun. Das wird uns 

möglicherweise noch ganz böse auf die Füße fallen.  

Sehr geehrte Damen und Herren! Also ich will jetzt nicht nur den Juristen hier 

machen. Ich bin auch ein Mensch und ich lebe auch in Parchim. Mich spricht die 

Buchhändlerin an, wenn wir weg sind, befürchte sie große Einnahmeverluste. Es ist 

doch klar, juristische Fachbücher sind sehr teuer. Schon etwa ein Palandt kostet 120, 

130 Euro und da gibt es noch viel teurere. Die werden natürlich im lokalen 

Buchhandel beschafft. Das geht dann weg. Meine Friseurin spricht mich an, da hab 

ich ja auch Kundschaft, wenn die wegziehen habe ich auch weniger Kunden. Also, 

volkswirtschaftliche Effekte werden eintreten.  

Ich will auf einen Aspekt hinweisen, der vielleicht noch nicht ganz so klar vorgetragen 

worden ist. Es wird auch für viele Verwaltungsbehörden teurer. Also wir müssen 

immer wieder Zeugen zu Ordnungswidrigkeitenverfahren schicken. Wir sind untere 

Ordnungsbehörde. Und für uns ist immer das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die 

Behörde ihren Sitz hat. Für den Landkreis ist jetzt das Amtsgericht Parchim zentral 

zuständig. Für die Hagenower Bußgeldbescheide ist das Amtsgericht Hagenow 

zuständig und für die Plauer ist es eben das Amtsgericht in Parchim. Und wir 

schicken unsere Zeugen bisher so dahin, bei uns ist das kein Problem, die gehen 
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drei Minuten zu Fuß, Zeugenfahrkosten und Zeugenausfallgelder machen wir gar 

nicht geltend. Das wird für uns zukünftig alles teurer werden.  

Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit in Nachlasssachen, mit denen wir als 

Behörde auch immer wieder beschäftigt werden. Wenn ein Mensch verstirbt und 

Angehörige nicht ermittelbar sind, dann müssen wir die ordnungsbehördliche 

Bestattung vornehmen. Dann wird in den Wohnungen natürlich auch mal ein 

Sparbuch gefunden oder was anderes. Wir haben erst mal die Kosten, versuchen, 

die Bestattungspflichtigen zu ermitteln, die das dann oft nicht machen wollen. Darum 

gibt es dann Gerichtsverfahren, die nicht mehr am Amtsgericht sind. Aber wenn es 

um die Nachlassregelungen geht, brauchen wir das Nachlassgericht. Und je näher 

das ist, umso besser für uns. 

Das ist eigentlich das, was ich Ihnen hier vortragen wollte. Wenn ich an Ihrer Stelle 

wäre, würde ich sagen: Lassen wir das Thema vertagen. Das 

Richterpensenermittlungssystem PEBB§Y befindet sich in Bearbeitung. Das ganze 

FamFG, was die ganzen Veränderungen im Familienrecht gebracht hat, wird erst 

überarbeitet. Im Moment arbeitet man mit dem PEBB§Y vom Jahre 2005. Unser 

Land beteiligt sich nicht an den Ermittlungen, das machen sechs andere 

Bundesländer. Die wollen das in 2014 überarbeiten, um zu sehen, dass die 

Richterbedarfe, so wie sie sich jetzt nach PEBB§Y für die FamFG-Verfahren 

darstellen, aktualisiert werden. Sie werden da neue Zahlen bekommen. Bitte 

bemessen Sie die Gerichtsstrukturen nicht nach Einwohnerzahlen. Wir bemessen 

unsere Erzieherzahlen auch nicht nach den Einwohnerzahlen, sondern nach den 

Kinderzahlen. Wir haben einen Stadtforst. Wir zählen nicht die Bäume, aber wir 

messen sie nach Forstgrößen und ganz bestimmt nicht nach Einwohnerzahlen. Also, 

die Bemessungsgröße Einwohnerzahlen ist nur ein Maß für das Geld, was im Bund-

Länder-Finanzausgleich fließt.  

Und damit komme ich auch zum Ende. Ich habe volles Verständnis für das Dilemma, 

in dem alle Bundesländer sitzen. Die meisten Streitverfahren, die wir überall vor den 

Gerichten austragen, basieren auf Bundesgesetzen. Und die Länder müssen Justiz 

vorhalten, die das gewährleistet. Das muss zeitnah und ordentlich passieren. 

Versuchen Sie mit dem Bund eine Klarheit im Sinne einer Konnexität zu schaffen. 

Wir haben eine Riesenprozesswelle trotz Bevölkerungsrückganges gehabt, als die 

Hartz-IV-Reform 2005 kam. Die Situation an den Sozialgerichten ist bis heute nicht 

befriedigend, ich würde sogar sagen erschreckend schlecht. Wir haben jetzt eine 
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Familienreform, wo wieder die Amtsgerichte zu tun bekommen. Und fast alle 

Bundestagsparteien haben eine Änderung des Mietrechtes angekündigt. Da könnte 

schon wieder die nächste Welle kommen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Hestermann für Ihren Vortrag. Jetzt haben wir 

Herrn Bürgermeister Walther. Herr Walther ist auf jeden Fall einigen von uns hier 

schon bekannt. Er war einige Jahre bei uns hier im Landtag. Herr Walther, bitte, Sie 

haben das Wort.  

Gerd Walther (Bürgermeister der Stadt Ueckermünde, vgl. ADrs. 6/128-82): Sehr 

geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste. Vielen Dank für die 

Möglichkeit, heute im Namen der Stadt Ueckermünde Stellung nehmen zu können, 

deren Bürgermeister ich seit dem 1. März dieses Jahres bin.  

Ich werde nicht auf alle Argumente und Fakten eingehen, die Ihnen in der 

Stellungnahme zugegangen sind, sondern nur noch mal detailliert auf einzelne 

Schwerpunkte hier eingehen.  

Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf sehr detailliert eine Berechnung der möglichen 

Kostenersparnis vorgenommen und haben dort alle möglichen Ableitungen 

vorgenommen. Aus meiner Sicht ist die Frage von möglichen Kostensteigerungen im 

Gesetzentwurf aber vollkommen unzureichend behandelt. Ich will deutlich machen, 

dass am Beispiel einer geplanten Schließung des Amtsgerichtes in Ueckermünde 

allein in den zuständigen Betreuungssachen und der dann zuständigen Stelle des 

Amtsgerichtes Pasewalk die betreffenden Richter circa 37 Prozent ihrer Arbeitszeit 

damit beschäftigt wären, die täglich durchzuführenden Betreuungsanhörungen vor 

Ort in Ueckermünde auszuführen. 37 Prozent ihrer Arbeitszeit, die sie also allein 

durch diesen Fakt nicht mehr im Sinne ihrer vernünftigen verfassungsgemäßen 

Arbeit nachkommen könnten. Das ist keine Zahl der Stadt Ueckermünde, sondern 

von der betroffenen Justiz selbst ermittelt. Es wäre eine zusätzliche Richterstelle 

nötig, um hier zu kompensieren, dass dieselbe Fallzahl von Betreuungsfällen künftig 

auch behandelt werden kann. Solche Kostensteigerungen fehlen komplett in Ihrer 

Darstellung des Gesetzentwurfes.  

Zum demografischen Wandel: Sie haben sehr ausführlich die statistische 

Bevölkerungsentwicklung in unserem Bundesland erwähnt. Mein Vorredner hat auch 

gerade noch mal hier den einen oder anderen fehlerhaften Ansatz beleuchtet. Ich will 

aber auch noch mal sagen, dass aus meiner Sicht die Betrachtung der 
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demografischen Entwicklung bei Ihnen in dem Gesetzentwurf letztendlich in der 

Aussage mündet, ich lese wörtlich vor: „Eine Annäherung an andere Flächenländer 

und den Bundesdurchschnitt ist allein durch die Verringerung der Anzahl der 

Amtsgerichte in Mecklenburg-Vorpommern zu erzielen.“ Mir erschließt sich nicht und 

keinem, der sich fachlich mit diesem Thema beschäftigt, warum denn die Frage des 

Bundesdurchschnittes eine Qualitätsangabe sei, also, dass der Bundesdurchschnitt 

irgendwo das Maß der Dinge wäre, dem man sich annähern müsste. An der Stelle 

zitieren Sie also nur den Bundesdurchschnitt, zitieren auch noch Zahlen von anderen 

Bundesländern, aber es erschließt sich nicht, warum der Bundesdurchschnitt 

irgendwelche qualitativen Aussagen überhaupt hergibt. Und an der Stelle will ich 

auch noch mal ausführen, Sie haben in der Statistik zur Drucksache auf der Seite 48 

noch mal eindeutig die Einwohner pro Amtsgericht beleuchtet, Mecklenburg-

Vorpommern mit 78.000 Einwohnern im Schnitt pro Amtsgericht, und haben dann 

daraus die Ableitung vorgenommen, die Amtsgerichtsstandorte drastisch zu 

reduzieren. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die reine Betrachtung der 

Einwohner pro Amtsgericht vollkommen unzureichend ist, um eine Ableitung hier für 

die betroffenen Menschen herzuleiten. Denn nur die Frage nach der Einwohnerdichte 

macht dieses Thema erst rund.  

Und da will ich Ihnen zwei, drei Zahlen nennen, die, wie ich finde, ernüchternd sind. 

Mecklenburg-Vorpommern hat 78.000 Einwohner pro Amtsgericht bei einer 

Bevölkerungsdichte von 69 Einwohnern pro Quadratkilometer. Rheinland-Pfalz als 

zweites Flächenland, Mecklenburg-Vorpommern nachfolgend, mit einer Dichte von 

87.000 Einwohnern – also gerade mal 9.000 Einwohner mehr als in unserem 

Bundesland – hier mit der zweithöchsten Dichte an Amtsgerichten, aber – und jetzt 

kommt es – mit einer Bevölkerungsdichte von 201 Einwohnern pro Quadratkilometer. 

Das heißt, bereits heute ist der durchschnittliche Weg der betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger zu ihrem zuständigen Amtsgericht, bereits heute, in Rheinland-Pfalz 

deutlich geringer als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Selbst im 

vergleichsweise benachbarten Bundesland Brandenburg, hier sind es ja immerhin 

noch 100.000 Einwohner auf ein Amtsgericht, sind es aber 83 Einwohner pro 

Quadratkilometer. Also auch an dieser Stelle wird deutlich, dass selbst in 

Brandenburg der Weg der betroffenen Bürger – wir wissen das auch aus der letzten 

Novellierung in Brandenburg – mit durchschnittlich 30 Kilometern deutlich geringer ist 

als in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt also, Ihr Versuch der Ableitung von 
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Einwohnern pro Amtsgericht schlägt vollkommen fehl, weil es in sich inkonsequent 

ist.  

Ich habe in unserem Entwurf eindeutig noch mal Bezug genommen auf einen 

möglichen Reisetourismus von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. 

Reisetourismus ist etwas sarkastisch formuliert, das gebe ich zu, aber es würde 

logischerweise so sein, dass der Weg zum Amtsgericht die betroffenen Bürger länger 

in Anspruch nehmen würde. Wir wissen aber auch, dass ein Großteil gerade der 

hilfsbedürftigen Bürger diesen Weg dann künftig nicht mehr gehen würde. Ich gehe 

sogar davon aus, dass dieser Effekt durchaus gewollt ist, um einige Jahre später 

durch statistische Ermittlungen und durch die geringer werdenden Fallzahlen eine 

Legitimierung des Gesetzes im Nachhinein begründen zu können. Für uns, für den 

Standort Ueckermünde, ist schon heute deutlich, dass mit einer Schließung des 

Amtsgerichts Ueckermünde und einer Verlagerung nach Pasewalk der Fahrweg zum 

Amtsgericht sich für den betroffenen Bürger durchschnittlich um 17 Kilometer 

gegenüber der heutigen Situation verlängern würde.  

Die Besonderheiten des Gerichtsstandortes Ueckermünde haben wir Ihnen in 

unserer Position noch mal deutlich gemacht, und ich glaube, das muss hier erwähnt 

werden. Wir haben in Ueckermünde eine der wenigen geschlossenen 

Psychiatrieeinrichtungen im Land Mecklenburg-Vorpommern, was natürlich einen 

enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand gegenüber dem durchschnittlichen 

Gerichtsbetrieb bedeutet und auch der Betrieb der Forensik in Ueckermünde ist hier 

ein ganz wesentlicher Grund, warum das Amtsgericht Ueckermünde deutlich mehr 

Betreuungsfälle zu erledigen hat als in vielen anderen Fällen. Hinzukommt, dass die 

Frage der sozialräumlichen Situation – ich bin in der Stellungnahme darauf 

eingegangen – auch bei uns nicht gerade einfach ist. Ich erwähne hier nur zwei 

Stichworte: Höchste Arbeitslosigkeit im Lande und ein extrem, auch aus 

Kostengründen extrem ausgedünnter öffentlicher Personennahverkehr, der es 

ohnehin für Bürgerinnen und Bürger schwer macht, beispielsweise einen 

Gerichtstermin per ÖPNV wahrzunehmen. Heute ist fast nur noch Individualverkehr 

angesagt.  

Ich will Ihnen an einem Beispiel erläutern, wie sich die Chronologie des Rückzugs 

des Staates aus der Fläche am Standort Ueckermünde seit 23 Jahren deutlich 

gemacht hat, um einmal hier eine Illustration abzugeben, was denn wirklich der 

Rückzug aus der Fläche am Standort Ueckermünde bedeutet. Unmittelbar nach der 
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Wende erfolgte die Schließung des Facharztzentrums der Bundeswehr in 

Ueckermünde, 1994 der Verlust des Kreisstadtstatus, Erhalt einiger weniger 

Nebenstellen in der Stadt Ueckermünde. Wenige Jahre später, im Schnitt drei Jahre, 

werden sämtliche noch vorhandene Nebenstellen des Landratsamtes in 

Ueckermünde trotz vorheriger gegenteiliger Versicherungen geschlossen. Dann, 

einige Jahre später, der Abbau des Zollstandortes und auch des Standortes der 

Bundespolizei im Ortsteil Berndshof mit weiteren Stellenreduzierungen im 

Beamtenbereich und im sonstigen öffentlichen Dienst. Dann, auf Druck des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommerns, des Innenministeriums und auch der 

angedrohten Zwangsfusion, der Zusammenschluss des Amts Ueckermünde-Land 

und der Stadt Eggesin. Im Ergebnis der Abzug des Amtes Ueckermünde-Land aus 

der Stadt Ueckermünde. Dann diverse Umstrukturierungen im Polizeibereich, hier 

unter anderem auch die Herunterstufung der Polizeidienststelle in Ueckermünde. 

Auch hier waren damit verbunden Stellenreduzierungen. Dann, das fast jüngste 

Ergebnis, was uns noch sehr lebhaft in Erinnerung ist, die Schließung der JVA in 

Ueckermünde. Hier haben allein drei Minister, auch teilweise der heutigen 

Landesregierung, sich noch darin geübt, uns Kompensationsmaßnahmen 

anzubieten. Hier war damals eine Aufstockung der Bettenzahl in der Forensik auf 24 

in Rede stehend. Bis zum heutigen Tag hat es keinerlei Kompensationsmaßnahmen 

– wie sie seitens des Landes für den Justizvollzugsabbau angekündigt waren – in 

Ueckermünde gegeben. Dann die Schließung des Staatlichen Amtes für Umwelt und 

Natur nach der Zusammenlegung mit dem Amt für Landwirtschaft. Und last but not 

least, nun auch noch die letzte öffentliche Behörde neben dem Rathaus selbst: Die 

Schließung des Amtsgerichtes, so denn der Gesetzentwurf greifen würde.  

Und deswegen, glaube ich, ist es logisch, dass sich die Stadt Ueckermünde 

einstimmig – wir haben im Frühjahr dieses Jahres ein Positionspapier verabschiedet, 

das wir auch allen demokratischen Fraktionen im Landtag zur Verfügung gestellt 

haben – zu diesem Thema noch einmal positioniert hat mit der eindeutigen 

Forderung, das Amtsgericht in Ueckermünde am Standort zu erhalten.  

Für mich ganz persönlich, das sage ich auch so – Herr Müller hat eben einleitend 

ganz kurz darauf Bezug genommen – mein Appell an die Abgeordneten 

insbesondere der Regierungsfraktionen, sich in an diesem Fall wirklich genau zu 

überlegen, wem sie verpflichtet sind, der Bevölkerung, von der sie gewählt sind, oder 

anderen. Ich weiß um die Befindlichkeiten, um die Ängste, auch um die persönlichen 
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Existenzängste. Ich habe vor wenigen Jahren hier gesessen und aufgrund solcher 

Situationen mich damals ausdrücklich, noch unter Rot-Rot, gegen eine 

Kreisgebietsreform entschieden. Und ich weiß um die Fragen, die im Hintergrund 

auch wichtig sind. Ich will aber eindeutig appellieren, dass Sie den Mut haben, sich 

zu den Menschen zu bekennen, die dieses Gesetzvorhaben in übergroßer Mehrheit 

eindeutig ablehnen, und die Sie letztendlich gewählt haben.  

Aus diesen genannten Gründen lehnt die Stadt Ueckermünde den vorliegenden 

Gesetzentwurf ab und ich kann Sie nur herzlich darum bitten und appellieren, dass 

Sie den Gesetzentwurf zurückziehen. Bei einer möglichen Erarbeitung eines 

Alternativpapieres, wie alle anderen Beteiligten auch, glaube ich, sind wir gerne 

bereit, fachlich und sachlich mitzuwirken. Danke schön.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Bürgermeister Walther. Jetzt haben wir auf 

unserer Liste Herrn Bürgermeister Ilchmann. Bitte, Herr Ilchmann, Sie haben das 

Wort.  

 

Frank Ilchmann (Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten, vgl. ADrs. 6/128-80): 

Mein Name ist Frank Ilchmann. Ich bin seit Mai dieses Jahres Bürgermeister der 

Stadt Ribnitz-Damgarten und ich habe eine kurze Stellungnahme zur Schließung des 

Amtsgerichts geschrieben. Ich möchte ganz kurz dazu Stellung nehmen. Der alte 

Bürgermeister Herr Borbe, der hat schon mehrere Schreiben an Sie, Herr Müller, und 

an die Damen und Herren losgeschickt. Die Stadtvertretung selbst hat aktiv an der 

Ablehnung des Verfahrens teilgenommen. Das Gericht selbst ist mit dem Tag der 

offenen Tür und mit diversen Schreiben gegen den Beschlussstand aktiv geworden.  

Unser Amtsgericht hat 43 Planstellen, davon sind 5 Richter. Es werden jährlich etwa 

10.000 Anträge im Rahmen des Grundbuchamtes entschieden und bearbeitet. Jedes 

Jahr werden etwa 1.100 Zivil- und Familienverfahren, die bekanntlich nicht nur einen 

Tag dauern, über die Bühne gebracht. Es werden etwa 400 Straf- und 

Bußgeldsachen bearbeitet, knapp 2.000 Zwangsvollstreckungs- und Zwangs-

versteigerungssachen, mehr als 440 Nachlass- und Testamentsvollstreckungen 

werden bearbeitet. Das Amtsgericht ist für über 1.100 Betreuungsverfahren und circa 

500 Vereine mit dem Vereinsregister zuständig. Alle diese Probleme werden durch 

unser Amtsgericht gelöst und betreut. Die Richter und Angestellten haben 
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demzufolge, wenn das Amtsgericht in Ribnitz-Damgarten geschlossen wird, keine 

Perspektive mehr. 

Mit allen Sachen sind natürlich auch Bürger verbunden. Sie schätzen eine 

unabhängige, leistungsfähige und vor allem bürgerfreundliche und bürgernahe 

Justiz. Eine qualifizierte Arbeit, gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen gehen 

unserer Stadt verloren. Die Justiz entfernt sich vom Bürger. Für ihn, der immer älter 

wird, werden Leistungen vom ländlichen Bereich und vom Mittelzentrum genommen 

und schlechter erreichbar sein. Der Bürger muss lange, über den ganzen Tag 

verteilte Wege in Anspruch nehmen, wenn er das denn mal schafft. Das ist wahrlich 

keine Bürgernähe.  

Verfahren bezüglich der Liegenschaften nehmen einen großen Raum ein. Hier sind 

nicht nur Richter beschäftigt. Das Gericht wird sehr oft von örtlichen Notaren bemüht, 

um der Arbeit nachzugehen. Auch Notare aus anderen Gegenden der Republik 

müssen unser Amtsgericht nutzen. Das Ehrenamt und die Vereine müssen weite 

Wege und demzufolge auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben bereits 

wenige Bürger im Ehrenamt und es werden, wenn wir das Amtsgericht in Ribnitz-

Damgarten schließen, entsprechend weniger. Bisher hatten wir keine Probleme, dem 

Gericht genug Schöffen an die Seite zu stellen. Die Betreuer müssen dann auch 

längere Wege in Kauf nehmen. Jeder kennt die hohen Mieten für gewerblich 

genutzte Immobilien. Wir konnten erreichen, dass mit Beginn des Jahres 2014 die 

Miete für die Räumlichkeiten des Amtsgerichtes um 50 Prozent gesenkt wird.  

Warum passt man ein Amtsgericht nicht der Bevölkerung an? Wenn diese 

Bevölkerung schrumpft, dann muss auch das Gericht schrumpfen. Man sollte dem 

möglichen Schrumpfen nicht vorauseilen. Ribnitz-Damgarten zeigt übrigens eine sehr 

geringe Abnahme der Bevölkerung, die in Ihren Anlagen nicht entsprechend 

dargestellt wurde. Wir wollen und wir müssen Geld sparen. Die Aufstockung in 

Stralsund kostet jedenfalls viel. Dieses Geld könnte sicherlich sinnvoller eingesetzt 

werden. Wir wollen also diesem Gesetzentwurf der Landesregierung nicht zustimmen 

und dem schließen sich alle anderen an. – Danke.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Bürgermeister Ilchmann. Jetzt haben wir den 

stellvertretenden Bürgermeister Herrn Schönwandt. Herr Schönwandt, Sie haben das 

Wort.  
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Jürgen Schönwandt (stellvertretender Bürgermeister der Stadt Wolgast): Jürgen 

Schönwandt, Stadtverwaltung Wolgast. Wir sind geschäftsführende Gemeinde des 

Amtes am Peenestrom. Ich bin stellvertretender Bürgermeister.  

Sehr geehrter Herr Müller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, 

dass Sie mir als Vertreter der Stadt Wolgast die Gelegenheit geben, zum 

Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz vorzutragen.  

Ich will es kurz machen, da meine Vorredner bereits wesentliche Ausführungen, die 

im Grunde austauschbar sind, vorgebracht haben, und ich mich diesen Vorrednern 

gerne anschließe.  

Ich will mich auf zwei Aspekte beschränken, die speziell auf die Stadt Wolgast 

zutreffen. Vorausschauend möchte ich, dass wir eher eine reformfreudige Stadt sind, 

allerdings erschließt sich uns das Reformvorhaben nicht, was Ihnen nun zur 

Beschlussfassung vorliegt. Deswegen lehnen wir das Strukturgesetz ab.  

Die Bewohner der ehemaligen Kreisstadt Wolgast sind nach dem Strukturwandel, 

ähnlich wie jetzt gerade auch von Ueckermünde noch mal in Erinnerung gerufen 

wurde, seit den 90er Jahren in einem Umwälzungsprozess, der mittlerweile jeden 

Haushalt erreicht hat. Besonders möchte ich hier den Beschäftigungssektor 

herausgreifen. Noch vor wenigen Jahren verfügte die Stadt über eine hohe Zahl von 

Einpendlern, die ihren Lebensunterhalt in den Stadtmauern redlich erwirtschaften 

konnten. Das ist heute anders. Heute fahren sie auch durch. Alleine in den letzten 

zehn Jahren hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fast 

halbiert. Dazu beigetragen hat auch das Land. Ich erinnere noch mich gut an den 

Kreisstadtverlust. Wir haben die Finanzamtsverlegung gehabt und einige andere 

Umwälzungsprozesse. Wir gehen davon aus, dass beim nächsten Monitoring 

lediglich noch 3.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten in 

Wolgast existieren. 

Meine Damen und Herren. Das sind keine Zahlen von Anfang der 90er Jahre, es sind 

Entwicklungen, die in den letzten Jahren eingetreten sind. Allein die bisherige 

Peenewerft, die noch vor zwei Jahren 850 Beschäftigte und mindestens noch mal die 

gleiche Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der 

Zulieferbranche unterhielt, bietet zur Zeit lediglich 230 Beschäftigten die Möglichkeit 

zur Erwerbstätigkeit. Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass die zur 

Hegemanngruppe gehörenden Unternehmen, wie zum Beispiel August Reiners, das 

Bauunternehmen, sich wegen Neuorientierung der Werft gänzlich aus der Region 
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zurückziehen. Und wenn weitere 100 sozialversicherungspflichtige Stellen 

wegbrechen, das ist erschreckend und hat das Mittelzentrum Wolgast erheblich 

erschüttert. Die Auswirkungen sind absehbar, aber bereits zu spüren. Ein erhebliches 

Nachlassen von Nachfragen auf dem Immobiliensektor – ob für Wohnungsbau oder 

Gewerbeimmobilien – ist bereits eingetreten. Perspektivisch müssen wir davon 

ausgehen, dass damit einhergehend auch ein Verlust der Alterssicherung für viele 

Bürgerinnen und Bürger eintritt, da attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten rar gesät 

sind.  

Und gerade jetzt soll das Amtsgericht geschlossen werden. Gerade jetzt werden 

weitere Arbeitsplätze in Wolgast beseitigt und die Landespolitik bittet um 

Verständnis. In dieser außerordentlich schwierigen Phase wird ein Gesetzvorhaben – 

gestatten Sie mir den Ausdruck – durchgezogen, dass nach unserer Auffassung dem 

Anspruch seiner Zielsetzung nicht gerecht wird.  

Hierzu eine kleine Anmerkung. Eines der größten Grundbuchämter hinsichtlich seiner 

Bewegungsdaten – ausschlaggebend hierfür ist der hohe Anteil von Grunderwerb auf 

der Insel Usedom – soll nun geschlossen werden. Dreißig Kilometer entfernt an 

einem neu zu errichtenden Standort soll es dann bürgerfreundlich seine Leistungen 

anbieten, aber nicht auf der Insel Usedom, wo die Kunden sind, nein, es ist weiter 

entfernt und in Zukunft werden dann auch noch die Amtsgerichtsbeschäftigten aus 

Wolgast sich in die Pendlerkarawane mit einreihen.  

Dass dieses auf Unverständnis stößt, ist mehr als verständlich. Allein am 

Donnerstag, den 14. März 2013, brachte dieses Gesetzvorhaben über 1.000 

Menschen auf die Wolgaster Straßen. Das hat es seit ´89 nicht mehr gegeben. 

Lautstark brachten sie ihren Unmut zu diesem Reformvorhaben zum Ausdruck. Ich 

denke, es war ein deutliches Zeichen Ihnen gegenüber, hier einzulenken und das 

Vorhaben zu stoppen.  

Ich hoffe, ich habe Ihnen mit meinen wenigen Worten und Zahlen deutlich die 

besonders dramatische Situation des Mittelzentrums Wolgast ein wenig 

nahegebracht. Ich bitte Sie, den Reformprozess zu überdenken und das 

Strukturgesetz in dieser Form nicht zu beschließen. Jedes weitere Wegbrechen von 

Arbeitsplätzen wäre für die Stadt unverantwortbar. Gestatten Sie mir zum Schluss 

eine nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung, soweit Sie diesem Reformvorhaben in 

der vorliegenden Form tatsächlich zustimmen müssen: Die Beeinträchtigung der 

Natur durch die Beseitigung von Bäumen ist durch Maßnahmen des Naturschutzes 
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auszugleichen und zu ersetzen. Es wurde unter anderem geregelt in einem 

Baumschutzkompensationserlass. Wie wäre es denn mit einem 

Arbeitsplatzkompensationserlass oder einem Gesetz? Das könnte doch in Zukunft 

die Schwierigkeiten, die wir mit dem Wegbrechen derartiger Arbeitsplätze haben, 

wesentlich erleichtern. Mit diesem sicherlich etwas neuem Ansatz belasse ich das 

und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Schönwandt. Und als letzten der 

Bürgermeisterrunde begrüßen wir den zweiten Stellvertreter des Oberbürgermeisters 

der Stadt Neubrandenburg, Herrn Modemann. Bitte Herr Modemann, Sie haben das 

Wort. 

 

Peter Modemann (zweiter stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt 

Neubrandenburg, vgl. ADrs. 6/128-75): Ja. Danke. Sie hatten mich vorgestellt, dann 

lasse ich das jetzt sein. Ich bekomme jetzt quasi als letzter in der Reihe der 

Kommunalen das Wort, will es insofern auch versuchen, ein wenig 

zusammenfassend auf die Spitze zu bringen.  

Das Gerichtsstrukturgesetz ist eigentlich nicht eine Gerichtsstrukturgesetzänderung, 

sondern es ändert im Land Strukturen. Das haben Sie in den Stellungnahmen meiner 

Vorredner sehr deutlich gehört. Die Mittelzentren bekommen mit diesem 

Reformvorhaben sehr große Probleme. Sie finden dazu allerdings im Gesetzentwurf, 

in der Begründung, keine Abwägung. Das finde ich sehr traurig. Wir haben auch 

gehört, dass die Städte, vorhin hat das mein Kollege aus Neustrelitz gesagt, Herr 

Grund, dass sie ja gar nicht nur für sich selber reden als Stadt, in der ein Amtsgericht 

angesiedelt ist, sondern dass sie für eine Region sprechen. Denn kein Amtsgericht 

ist nur für ein Mittelzentrum als Stadt zuständig, sondern es sind die umliegenden 

Bevölkerungsgruppen sehr wohl betroffen. Auch das findet sich in einer Begründung 

hier nicht irgendwie beleuchtet und das finde ich nicht sehr gut.  

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir in Neubrandenburg im Mai des Jahres 

auf Einladung der kleinen LIGA die Sozialverbände zusammen hatten zu einer 

Podiumsdiskussion, die sich erkundigen wollten, wie wirkt sich das denn aus? 

Diesmal wollten Sie nicht den Fehler machen wie bei der Kreisstrukturreform, sich 

überraschen zu lassen, was auf sie zukommt. Sie haben gespürt, es ist verdammt 

schwer, auf dieser großen Fläche Mecklenburgische Seenplatte, in der 

Neubrandenburg eingekreist wurde, tätig zu sein. Dazu habe ich auch in dem 
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Anschreiben kurz etwas gesagt, hatte auch dann den Pressebericht mit angehängt, 

falls es hier nicht wahrgenommen worden sein sollte, was ich einfach nicht glaube. 

Frau Borchardt war – leider als einzige aus diesem Ausschuss – dabei. Sie könnte 

später im Zweifel, wenn Sie Fragen haben, vielleicht das eine oder andere 

wiedergeben.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang, weil ich auch die Kreisstrukturreform erwähnt 

habe, sagen, ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rechtssicherung in unserem 

Bundesland ist auch, dass wir ehrenamtliche Richter und Schöffen haben. Sie 

können sich vielleicht hier im Landtag gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, 

ehrenamtliche Richter zu bekommen. In der Stadt Neubrandenburg, wir waren bis 

vor kurzem kreisfrei, war es auch immer unsere Aufgabe, sich darum für ein Gebiet 

zu kümmern. Wir laufen Bürgern hinterher. Und jetzt stellen Sie sich vor, mit den 

Erfahrungen der Kreisstrukturreform, wie wollen wir dann auf die größer gewordenen 

Zuständigkeitsbereiche des Amtsgerichts die entsprechenden Schöffen finden, ohne 

die mancher Prozess gar nicht stattfinden kann, wenn die nicht dabei sind. Das sind 

die ganz ordentlich dazugehörenden Richter. Finde ich kein Wort zu. Nur sehr wenig. 

Ich glaube, auch da sollten Sie den Verbänden, falls es noch nicht gemacht wurde – 

ich habe das zumindest in der Presse nicht wahrgenommen – auch noch einmal 

Gehör schenken, wie sie das einschätzen.  

Ich möchte sagen, wir sind auch in dem Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte 

des Städte- und Gemeindetages Mitglied, haben dazu beraten, und stehen auch 

hinter dem Beschluss, dass eine entsprechende Befürwortung für dieses 

Gesetzvorhaben nicht von uns erwartet werden kann. Und insofern fand ich es auch 

sehr folgerichtig, dass sich der Kreistag Mecklenburgische Seenplatte seinerzeit mit 

diesem Thema befasst hat und auch abgelehnt hat. Sie sollten dies bitte auch hier 

zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir nur Städte und Gemeinden sind, die sprechen. 

Aber wir werden dort zusammengefasst und dort sind dann auch die Gemeinden, die 

heute nicht eingeladen sind, die tatsächlich darunter leiden werden.  

Zum ÖPNV ist genug gesagt worden. Das sind die Schwächeren, das sind die sozial 

Schwachen, die darauf angewiesen sind, um an die Gerichtsstandorte zu kommen. 

Sie wissen selbst, dass das im Land sehr schwierig werden wird. Die Zuschüsse, um 

den ÖPNV aufrecht zu erhalten, gehen landesseitig zurück. Insofern sollten Sie das 

sehr wohl in Ihr Kalkül mit einbeziehen, wenn abgestimmt werden muss.  
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Des einen Freund, des anderen Leid, das bezieht sich jetzt darauf für den Fall, dass 

Sie jetzt doch meinen, die Gerichtsstrukturreform muss durchgezogen werden. 

Neubrandenburg ist nicht, wie meine Vorredner, mit einem Amtsgericht betroffen, 

sondern damit, dass bei uns das Arbeitsgericht aufgelöst werden soll. Es wird eine 

ständige Kammer vor Ort sein. Insofern kann Neubrandenburg damit leben, diese 

Struktur, die für uns als immer noch drittgrößte Stadt im Land vorhanden ist. Und 

auch die Arbeitsplätze, die bei uns da sind – also ich denke mal, das würde 

funktionieren. Da wollen wir gar nicht so aufbegehren. 

Was uns als Oberzentrum allerdings sehr ärgert ist, dass das Landessozialgericht mit 

nur einem Wort Erwähnung im Gesetz auf einmal in Neubrandenburg gestrichen wird 

und als Kompensation für ein fehlendes Amtsgericht verwendet wird. Diese Art 

Entscheidung findet zumindest keinen Widerhall in der Zielsetzung der 

Strukturreform, die Sie hier vorgeschlagen haben, dass also Gerichtsstandorte 

verändert werden müssen, weil man woanders ein Arbeitsplatzproblem 

kompensieren muss. Ich denke, auch dass sollten Sie berücksichtigen für den Fall, 

dass Sie das beschließen, denn die Zielsetzung ist eine der wesentlichen 

Grundlagen für eine Strukturreform. Wir haben das bei der Kreisreform sehr deutlich 

vom Landesverfassungsgericht gehört. Und dann müssen auch die Regelungen, die 

anschließend getroffen werden, in diese Zielsetzung hineinpassen und die Kriterien, 

die Sie hier drin stehen haben, führen das nicht auf.  

Ich möchte es einfach so sagen, im Land haben wir eine fast vorbildliche 

Gerichtsstruktur vorgefunden. Sie funktioniert. Sie ist sehr stark vernetzt in den 

Städten, in den Gemeinden mit den ehrenamtlichen Kräften, nicht nur den Schöffen, 

von denen ich eben gesprochen habe, sondern auch von den vielen Pflegern, die 

den Schwächeren versuchen zu helfen.  

Ein wirklicher Einspareffekt wurde uns nicht dargestellt. Wir betroffenen Kommunen 

sind da auch ein wenig vorsichtig, wenn man sieht, was Einsparungen angeht. Die 

Kreisstrukturreform hat uns da auch einiges gesagt, wir sehen es gegenwärtig nicht. 

Insofern weiß ich nicht, ob wir gut beraten sind, hier im Lande die vorhandene 

Gerichtsstruktur derart nachhaltig zu verändern, dass sich im Land insgesamt die 

Struktur, das Erleben des Bürgers seines Staates, so stark verändern sollte. – Ich 

danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Modemann. Jetzt haben wir jemanden auf 

unserer Liste, der nun sozusagen aus einer ganz anderen Sicht bei uns ist. Er hatte 

den Auftrag, ein Gutachten für das Justizzentrum Stralsund zu erarbeiten. Wir haben 

uns im Ausschuss dazu verständigt, dass wir Sie hier noch mal bitten, uns den einen 

oder anderen Schwerpunkt aus Ihrem Gutachten darzustellen. Insofern begrüße ich 

Sie sehr herzlich, Herr Professor Haker. Bitte, Sie haben das Wort.  

 

Professor Dr.-Ing. Wilfried Haker (Sachverständigenbüro Bauwesen, vgl. ADrs. 

6/128-14 Ergänzung, S. 4 ff.): Vielen Dank. Ich hoffe, dass der Bruch zur Thematik 

nicht zu groß wird, weil das, was ich vertrete, aus einem ganz anderen Gesichtspunkt 

entstanden ist. Ich darf mich kurz vorstellen. Wilfried Haker ist mein Name. Ich bin 

Inhaber eines Sachverständigenbüros und bin – zur Qualifizierungsbenennung – 

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und 

in diesem Fall vielleicht auch wesentlich, öffentlich bestellt und vereidigt für die 

Bewertung von Grundstücken und Gebäuden. Des Weiteren  – jetzt nicht, um zu 

sagen, was ich alles kann, aber ich denke, das hängt damit zusammen – bin ich in 

meiner Tätigkeit auch als Mitglied der Enteignungsbehörde des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern tätig und Mitglied des Gutachterausschusses des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern.  

Verehrte Anwesende. Meine Aufgabe war, eine Kostenschätzung für ein 

Erweiterungsgebäude beziehungsweise für eine Baumaßnahme in Stralsund am 

dortigen Justizzentrum vorzukalkulieren beziehungsweise eine entsprechende 

Kostenschätzung vorzunehmen. Ich werde jetzt meine Kostenschätzung 

beziehungsweise das Gutachten verständlicherweise nicht vorlesen, demgegenüber 

erwarte ich vielleicht eher doch häufigere Nachfragen zum Schluss meines 

Statements. Ich möchte Ihnen insofern nur vorbereitet vortragen, dass grundsätzlich 

– das betrifft sowohl meine Leistung als auch die Leistung von Vorgängern oder 

Nachfolgern – Kostenschätzungen und Kostenermittlungen von der Sache her immer 

verständlicherweise ein Leistungsversprechen sind für ein Produkt, das es noch nicht 

gibt. Bei einer Preisbildung für ein Gebäude im Allgemeinen ist es so, dass im 

Unterschied hierzu kein Vergleich beziehungsweise eine Besichtigung oder eine 

Prüfung möglich ist wie bei industriell gefertigten Massenprodukten, Stichwort Auto. 

Das haben wir hierbei nicht und insofern ist es besonders wichtig, dass im Rahmen 

einer Kostenschätzung, also der ersten Formulierung von möglichen, 
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beziehungsweise zu erwartenden Kosten, möglichst fundamentierte und belastbare 

Ansätze vorgenommen werden. In dem Spannungsfeld liegen zum Beispiel auch die 

Ihnen bekannten Baumaßnahmen, wenn ich erwähnen darf, der Oper in Hamburg 

oder des Flughafens Berlin-Brandenburg, beziehungsweise der Bahnhof Stuttgart.  

In der von mir vorgenommenen Kostenschätzung habe ich gemäß der allgemeinen 

Fachlehren der Baukostenermittlung auf der Grundlage, ich möchte Sie auch nicht zu 

sehr damit traktieren, der DIN 276 in der Ebene der Kostenschätzung, das ist die 

erste Ebene, wie ich es vorhin schon sagte, der Kostenermittlung, entsprechende 

Vergleichspreise angesetzt, und zwar in Form von sogenannten Normalherstellungs-

kosten. Zu Ihrem Verständnis, verehrte Damen und Herren, diese Normal-

herstellungskosten werden unter anderem durch entsprechende wissenschaftliche 

Einrichtungen und Bundesbehörden statistisch gesammelt, anhand von tatsächlich 

vorgenommen Gebäuden beziehungsweise Baumaßnahmen spezifiziert und 

katalogisiert und in Baugruppen wie Eigenheimen, Industriegebäuden, 

Gewerbegebäuden bis hin zu landwirtschaftlichen Gebäuden in der entsprechenden 

Fachliteratur ausgewiesen.  

Mein Kostenansatz für die hier geplante Baumaßnahme habe ich hier 

verständlicherweise an Vergleichsobjekten von Bürogebäuden vorgenommen 

anhand der in der Fachliteratur veröffentlichten insgesamt 31 ausgewerteten 

Vergleichsobjekte durch das Baukosteninstitut BKI Baukosten. Das finden Sie auch 

in meinem Gutachten in meiner Literaturangabe. Diese Normalherstellungskosten 

beziehungsweise die Ermittlung der Kostenschätzung auf der ersten 

Gliederungsebene erfolgt durch prozentuale Ansätze auf die jeweiligen Bereiche der 

Gebäudeteile wie Gründung, Fundamente, Außenwände und so weiter und so fort. 

Und mit den vorher zu ermittelnden Grunddaten - die Gebäudegrundfläche, die 

Bruttogeschossfläche, sind bekannt, zumindest auch im ersten Schritt der 

Kostenschätzung – ist dann eine Ermittlung einer Baukostensumme für die einzelnen 

Kostengruppen möglich. Wenn der eine oder andere mein Gutachten mitblättert, wird 

er sehen, was ich damit meine.  

Zusätzlich zu dieser Kostenermittlung auf der Grundlage von 

Normalherstellungskosten müssen solche besonderen Standortbedingungen, die 

natürlich standortbezogen sind und die nicht in der einfachen Literatur als 

Vergleichsobjekte abzulesen sind, selbstverständlich berücksichtigt werden und in 

meiner Expertise habe ich insgesamt 10 Positionen, die standortbezogen hier 
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vorliegen, zahlenmäßig erfasst. Das sind Abbruch und Beseitigungsarbeiten der 

vorhandenen Bausubstanz, hier am Gebäude des Justizzentrums betrifft das die 

Dachfläche, mögliche statische Ertüchtigungen der Bestandsgebäude, 

Ausgleichsparkplätze, Wachdienst, Sicherheitsdienst und so weiter und so fort. Die 

einzelnen Zahlen sind in der Stellungnahme enthalten.  

Ich bin im Rahmen der offengelegten und auch belegten Zahlen, die Ihnen in 

meinem Gutachten zur Verfügung stehen, auf eine Kostenschätzungssumme von 

insgesamt 3,2 Millionen Euro gekommen und die mir von meinem Auftraggeber 

vergleichsweise benannte Summe von 1,3 Millionen Euro konnte ich mit dieser Zahl 

selbstverständlich nicht bestätigen. Und diese Grundaussage liegt auch in meinem 

Gutachten vor. Insofern möchte ich es bei der allgemeinen Beschreibung meiner 

Leistung hier in diesem Zusammenhang belassen und bedanke mich erst mal für die 

Aufmerksamkeit. Ich erwarte dann natürlich in der einen oder anderen Weise eine 

Frage. – Danke schön.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Professor Haker.  

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank Herr Professor Haker. Meine Damen, meine 

Herren, dann sind wir mit der ersten Runde durch. Ist es erforderlich, eine Pause zu 

machen oder sind Sie bereit, weiter durchzuarbeiten? Wenn ich jetzt kein großes 

Bedürfnis sehe eine Pause zu machen, dann würde ich vorschlagen, wir versuchen 

es mal und wenn es dabei dann doch vonnöten ist, schauen wir, was wir machen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in die 

Fragerunde eintreten. Ich würde gerne noch einmal darum bitten – auch im Hinblick 

auf das, was wir eben besprochen haben – es nicht unbedingt auf Statements 

ankommen zu lassen, sondern wirklich konkrete Fragen zu dem, was gesagt worden 

ist, zu stellen, damit wir auch ein bisschen konstruktiv durchkommen. Ich habe 

gesehen, dass Frau Kollegin Borchardt sich zuerst gemeldet hat, dann Herr Kollege 

Müller und Frau Kollegin Rösler und dann Herr Suhr. Frau Borchardt, bitte. 

 

Abg. Barbara Borchardt: Ich möchte mich erst einmal bei allen Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeistern für die sachlich-fachliche Darstellung der Situation und der 

Auswirkungen recht herzlich bedanken und auch beim Gutachter für das vorgelegte 
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Gutachten. Ich habe einige Fragen, bei denen ich jetzt nicht ganz genau sagen kann 

an wen, weil das sicherlich unterschiedlich ist. 

Ich würde gerne von den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin wissen: Die 

Nachnutzung von Liegenschaften, also da, wo zum Beispiel die Schließung erfolgt, 

ob es da schon Nachnutzungsmöglichkeiten gibt und rückblickend, welche 

Liegenschaften jetzt schon in den einzelnen Städten leer stehen und welche 

Auswirkungen das hat. 

Zweitens: Sie haben auf SPNV/ÖPNV hingewiesen. Einige Bürgermeister haben 

auch noch einmal dargestellt, was sich für Aufwendungen für die Betroffenen 

ergeben. Vielleicht können Sie einmal in einem Fall sagen, oder vielleicht haben Sie 

es auch berechnet, wenn der Bürger X aus einem Dorf fährt, kann er überhaupt an 

einem Tag beziehungsweise in einer angemessenen Zeit sein Amtsgericht mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln aufsuchen, oder ist er darauf angewiesen, mit dem Auto 

zu fahren? 

An Bad Doberan: Vielleicht können Sie es nochmal erläutern – es gab zwar auch bei 

dem einen oder anderen Bürgermeister die Erläuterung zum Thema Verlust der 

Mittelzentren –, was das für Sie ganz konkret bedeutet. Finanziell kann ich mir das 

sicherlich vorstellen, das ist klar, aber das Sie das vielleicht nochmal untersetzen.  

Sie haben auch ein Angebot gemacht – das ist auch eine Frage an Sie –, das die 

Aufrechterhaltung betrifft, vielleicht können Sie da nochmals Stellung zu nehmen. 

Gibt es da Gespräche mit dem Justizministerium, wie ist die Antwort diesbezüglich? 

Und Sie haben angeregt, über die Neustrukturierung des Amtsgerichtsbezirkes Bad 

Doberan nachzudenken, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass damit die 

Richterpensen steigen und damit eben auch das Amtsgericht für die Zukunft erhalten 

bleibt. Vielleicht können Sie das zum besseren Verständnis nochmal erläutern. 

An alle habe ich die Frage: Die ehrenamtliche Arbeit der Justiz innerhalb der Städte – 

welche Bedeutung hat das? Teilweise ist das durch Herrn Hestermann gesagt 

worden, also Schulbesuche, inwieweit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadt auch ehrenamtlich tätig? 

Und vielleicht können Sie alle nochmal sagen, wie schwer es Ihnen fällt – Herr 

Modemann hat darauf hingewiesen – Schöffen zu finden. Wie ist es Ihnen in den 

letzten Wochen und Monaten gelungen? 

An Neustrelitz: Herr Grund, eigentlich sind Sie ein bisschen Gewinner – 

Landessozialgericht. Sie bekommen eine Kompensationsmöglichkeit. Sie haben jetzt 
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aber dargestellt, dass diese Kompensation für Sie aus Sicht der Bürgerinnen und 

Bürger keine Kompensation gegenüber dem Amtsgericht ist. Vielleicht können Sie da 

nochmal was zu sagen und vielleicht können Sie auch nochmal die Nähe des 

Amtsgerichtes Neustrelitz zu der Jugendstrafvollzugsanstalt darstellen, also inwieweit 

sich da Kompensationsmöglichkeiten ergeben. 

Die Fragen, die ich in Bezug auf das Gutachten habe, die würde ich im zweiten Block 

stellen wollen, weil ich denke, wir sollten das jetzt nicht unbedingt vermischen. 

Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Kollegin Borchardt. Das war eine Vielzahl von 

Fragen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das ein bisschen strukturieren, dass 

wir nicht alles doppelt machen. Insofern würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir mit 

Bad Doberan anfangen, weil da drei konkrete Fragen waren: Was ist mit dem Verlust 

des Mittelzentrums, was war mit dem Gebäude – Herr Bürgermeister Semrau hatte 

das schon angedeutet – und auch Ihr Vorschlag zur Neustrukturierung. Und vielleicht 

können Sie ein paar Dinge zur Nachnutzung sagen, was Frau Borchardt hier 

angesprochen hat und auch noch einmal zur Gewinnung von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, damit wir das Thema dann insgesamt behandelt haben. Bitte Herr 

Bürgermeister Semrau, Sie haben das Wort. 

 

Thorsten Semrau: Vielen Dank. Frau Borchardt auf Ihre konkrete Frage: Ein 

Mittelzentrumverlust ist, glaube ich, für jeden ein Dilemma. Ein Mittelzentrum hat 

auch eine Funktion. Sie sind in der Planungsregion vorgegeben. Dort sind Einheiten 

vorgeschrieben, die man vorhalten muss für das Umland. Die Leute kommen in das 

Mittelzentrum, dort sind Strukturen vorhanden, die nach und nach weg gehen. Ganz 

konkret gehen letztendlich Einnahmen verloren und die können wir nicht 

kompensieren. Durch die neue Kreisstrukturreform und die dadurch entstandene 

Erhöhung der Kreisumlage sind wir jetzt bei 3,7 Millionen Euro angelangt. Das ist 

eine Menge Geld für unsere kleine Stadt. Und Bad Doberan ist nicht alleine, zu uns 

gehört Heiligendamm und in Heiligendamm muss eine Entwicklung stattfinden und 

die kann nur stattfinden – Sie wissen, die Fördermittel gehen zurück – wenn man 

auch Eigenanteile aufbringt. Die stehen nicht mehr zur Verfügung. Wir haben jetzt 

den Nachtragshaushalt in Bearbeitung. Wir haben sogar im Finanzhaushalt ein 
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Defizit von 1,2 Millionen Euro ausweisen müssen und es geht weiter bergab. Das 

kann nicht das Ziel sein. 

Zur zweiten Frage nochmal: Wir bieten natürlich ein anderes Gebäude an. Das 

Amtsgericht ist jetzt in einer Liegenschaft untergebracht, die ungefähr 100 Meter 

entfernt ist und einen hohen Mietpreis hat, ich kenne ihn nicht genau, aber er soll für 

das Justizministerium sehr hoch sein. Und wir bieten durch Freizug einer 

Grundschule, die in ein neues Zentrum umgelagert wird, ein Gebäude an, das wir 

sanieren würden und dann ortsüblich – wir haben ganz geringe Mietpreise in Bad 

Doberan – dem Justizministerium anbieten würden. Wir haben Gespräche 

angeboten, bisher ist auf unser Angebot noch nicht eingegangen worden. Wir haben 

zwar auch ein Schreiben von der Justizministerin bekommen, aber dabei ist es 

geblieben. Wir hatten oft versucht, Termine zu machen, aber die Termine wurden – 

wie schon gesagt – abgesagt. Ich muss dort auch nicht alleine auftreten, muss ich 

ganz ehrlich sagen, ich erwarte aber auch, dass wir Unterstützung bekommen. Ich 

bin mit allen 13 hier Anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Boot 

und ich muss vielen Recht geben, auch was die Schöffensuche anbelangt, uns geht 

es genauso, es ist ein ganz schwieriges Thema. 

Zur Neustrukturierung ist zu sagen, dass das kein Thema ist. Und zwar hatte ich das 

auf Seite 5 meines Schreibens auch noch einmal erwähnt, dass es 

Zuordnungsbereiche gibt, die zum Landkreis Bad Doberan gehören, die jetzt aber 

dem Landgericht Rostock zugeordnet sind, die könnten dann wieder zurück 

zugeordnet werden. Das ist überhaupt nicht das Problem. 

Und was effektive Arbeit am Amtsgericht betrifft – ich glaube, da brauchen wir uns 

nichts vormachen, keiner kann mir sagen, dass ein größeres Amtsgericht effektiver 

ist als ein kleineres. Richter sind Richter. Was eigentlich immer wichtig ist, ist die 

Nähe der Bevölkerung. Wir brauchen kurze Wege, ÖPNV, alles wird weniger – 

wissen wir – und die Betreuungsrichter und die Sachen, die vor Ort erledigt werden 

müssen, auch was eine Beratungshilfe betrifft, nimmt immer mehr zu. Ich habe 

dasselbe Problem bei mir zu Hause mit meiner Mutter. Ein Amtsgericht ist wirklich – 

das kann man sich nicht vorstellen – ein Wirtschaftsfaktor in der Region und es sollte 

wohlüberlegt sein, was man mit der Reform macht. Wenn man von 21 auf 10 geht, 

denke ich, ist das nicht die richtige Entscheidung. Da sollte man andere 

Überlegungen treffen. Wenn ich noch weitere Fragen beantworten soll, bitte.  
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Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Semrau. Dann würde ich vorschlagen, Herr 

Grund, an Sie waren ebenfalls konkrete Frage gerichtet. Wie ist das mit der 

Kompensation und wie ist das mit der Zusammenarbeit mit der JVA? Vielleicht ein 

paar kurze Anmerkungen dazu. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

Andreas Grund: Das Vorhandensein der einzigen Jugendanstalt in Neustrelitz 

bedingt, dass es möglichst räumlich in der Nähe eine entsprechende Gerichtsbarkeit 

gerade für die Fragen der Jugendlichen geben soll. Dort sind junge Leute 

untergebracht, die ohnehin ein ganzes Bündel an Problemen haben, neben der 

Tatsache, dass Sie dort erst einmal für bestimmte Zeiträume untergebracht sein 

müssen. Also, daran schließt sich ein ganzer Komplex an sozialer Betreuung, auch 

durch das Amtsgericht an. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erläutern.  

Ich kann mich in den anderen Fragen natürlich nochmal darauf beschränken, jetzt zu 

sagen, dass es mir in ersten Linie bei der Stellungnahme als Bürgermeister auf die – 

das andere können, glaube ich, Leute, die der Justiz nahestehen viel besser sagen – 

Bürgerfreundlichkeit ankam, deswegen hat sich meine Stellungnahme ausdrücklich 

auf den Gesetzesentwurf in dieser Frage bezogen. Die im Leitgedanken dieses 

Gesetzesentwurfes vorgesehene Zweigstellenlösung, also mit eingeschränkten 

Aufgabenbereichen, hält unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten unseren 

Bedenken nicht stand, das können Sie sich vorstellen. Also, wenn für 6 von 10 

Amtsgerichte Zweistellen vorgesehen sind, es also eine Regelzweigstellenstruktur 

gibt und der Gesetzesentwurf ausweislich der vorgesehenen Zweigstelleneinrichtung 

von einem örtlichen Rechtsversorgungsbedarf an den Zweigstellenstandorten 

ausgeht, dann sagen wir dort, dass die Schließung von Amtsgerichten zum Zwecke 

der gleichzeitigen Errichtung von Zweigstellen gegen das verfassungsrechtliche 

Verbot der Abschaffung einer verfassungskonformen Gerichtsstruktur verstößt. Das 

trifft es vielleicht eher.  

Ich werde Ihnen jetzt nicht ausweichen. Wir sagen – zur Kompensationsmaßnahme 

müsste ich jetzt noch zum Gebäude ausführen, dass liegt Ihnen aber alles vor, dazu 

hat Sie jede Menge schriftliches Material erreicht –, es geht tatsächlich um das, was 

den Bürger hier betrifft und das ist für uns der Schwerpunkt. Alles andere, es gibt 

eine Liegenschaft, ein früheres Palais, ein ehemaliges Landgericht, bei der jetzt – ich 

glaube, inzwischen sind das 4 Millionen Euro gewesen – eine Sanierung eines 

gesamten Gebäudekomplexes stattgefunden hat, also eine wirklich große 
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Baumaßnahme. Der damalige Justizminister, Erwin Sellering, hat 2004 bei der 

Einführung des Amtsgerichtsdirektors auch die Sanierung versprochen und 

zugesagt, die 2013 abgeschlossen war. Wir haben ein funktionierendes, neu 

saniertes Amtsgericht und in modernsten Gesichtspunkten in Neustrelitz erwartet – 

und ich glaube auch die Bevölkerung. Und die Kompensation, die jetzt hier gefragt 

war, steht an zweiter Stelle. Es ist immerhin sicher sinnvoll, einem solchen Gebäude 

eine andere Struktur zu geben, dass mag durchaus sein, aber wir haben eben den 

Schwerpunkt in unserer Stellungnahme auf etwas anderes gelegt und möchten auch 

gerne dabei bleiben. Das alles sozusagen noch weiter auszuschmücken wäre 

möglich, aber ich denke, dass im Kern die Frage damit beantwortet ist. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Grund. Das kann ich nur 

bestätigen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl von 

Papieren zu sichten gehabt und insofern haben wir uns auch Ihre Unterlagen intensiv 

angeschaut. Ich habe gesehen, dass Herr Modemann sich nochmal zu Wort 

gemeldet hatte. Bitte Herr Modemann, Sie haben das Wort. 

 

Peter Modemann: Es ging jetzt um die ehrenamtlichen Richter. Das war auch eine 

Frage zur Kompensation. Natürlich zu Gebäuden kann ich nichts sagen, weil das 

Ministerium natürlich mit uns noch nicht darüber gesprochen hat. Wir wissen, dass es 

eine gewisse Enge gibt, aber es gibt eben auch eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Sozial- und Landessozialgericht. Das ist die Gerichtsmeile bei uns, die in 

unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof und zum Bahnhof ist und Parkplätze Am Ring in 

Neubrandenburg hat, also der am besten erreichbare Standort. Insofern, was die 

Kompensation betrifft und was sich möglicherweise – weil es eine Landesimmobilie 

ist – das Land weiter vorstellt, da bin ich überfordert, aber ich denke da lässt sich 

auch woanders die Antwort bekommen.  

Zu den Schöffen habe ich in den vergangenen Jahren beobachtet, dass es eigentlich 

immer die Gleichen sind, die sich melden. Das ist die Gefahr, weil die älter werden 

und wir reden alle von der Demografie, wir eben auch. Es wird keiner mehr 

nachkommen. Also, für Neubrandenburg war das immer noch gerade so machbar, 

weil wir eigentlich eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben, aber ich weiß das von 

Kollegen aus den Nachbardörfern oder –städten, zum Beispiel Burg Stargard, dass 

es schwer fällt, die Leute dahin zu bekommen und es ist noch relativ nahe dran. Sie 
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kennen das, Sie sind auch mit ihren Parteien in den Gemeinden verortet. Sie wissen 

selber, nach der Kreisgebietsreform ist es schwer, Leute zu finden, die jetzt wieder 

für den Kreistag kandidieren wollen. Und ähnlich würde das mit einer Konzentration 

für die ehrenamtlichen Richter, die auch gesetzliche Richter sind, die müssen dabei 

sein, ist der nicht da, findet der Prozess nicht statt. Mir ist nicht damit geholfen, zu 

sagen, für das Justizministerium ist es jetzt sehr viel einfacher, mit dieser 

Strukturreform die hauptamtlichen Richter zu bündeln. Die Ehrenamtlichen sind 

genauso wichtig für viele Prozesse, nicht für alle, aber zum Beispiel im 

Jugendstrafprozess geht es nicht ohne und da wollen wir gerade – das ist ja der Sinn 

der Jugendstrafprozesse – mit den ehrenamtlichen Richtern, mit den Schöffen, dass 

die Kenntnisse vor Ort mit eingebracht werden, von der Straße, vom Wohnort da 

hinein. Je größer Sie den Bezirk ziehen, desto ferner ist dieses Erleben und das ist 

ein wichtiger Aspekt. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Modemann. Dann war jetzt noch die Frage 

von Frau Borchardt und ich würde Sie bitten, noch einmal darauf einzugehen, wie ist 

das mit der Erreichbarkeit. Ist es immer möglich, an einem Tag hin und zurück zu 

kommen? Das war der Hintergrund der Frage. Frau Kollegin Schwarz hatte sich 

gemeldet. Bitte Frau Schwarz. 

 

Gisela Schwarz: Also, ich hätte mich jetzt noch ganz gerne auf diese ehrenamtliche 

Arbeit bezogen, weil gerade auch der Schulstandort Hagenow, zum Beispiel, für das 

regionale Umfeld sehr wichtig ist. Hier ist das Amtsgericht auch ein Anschauungsort 

für entsprechende Projekttage, wo sehr viele Schülerinnen und Schüler an diesen 

Projekttagen teilnehmen. Das ist einmal Erlebbarkeit der Justiz und dann geht es 

auch um den Präventionsrat. Wir haben natürlich auch sowohl im Landkreis, aber 

auch in den Städten, zum Teil Präventionsräte und dort arbeiten ehrenamtliche 

Mitarbeiter aus der Justiz oder Richter und ich kann mir nicht vorstellen, je weiter ein 

Amtsgericht von so einem besagten Schulstandort weg ist, dass dann diese 

Ehrenamtlichkeit auch von den entsprechenden Mitarbeitern der Justiz noch 

wahrgenommen werden kann. Auf der anderen Seite denke ich, das Ehrenamt ist 

eine wichtige und sicherere Sache, wenn Schöffen gewonnen werden können. Aber 

auch bei uns in Hagenow wird es immer schwieriger, eine entsprechende 

Bereitschaft von Schöffen zu finden und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir 
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unseren Staat oder unsere Demokratie nicht durch Reformen ad absurdum führen, 

die letztendlich bei der Bevölkerung nur noch Unverständnis bringen. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Schwarz. Nur nochmal kurz zum Erreichen 

des Standortes. Dann haben wir das Thema auch schon einmal mit angesprochen. 

Gisela Schwarz: Ich habe jetzt natürlich die Strecken nicht genau ausgemessen, 

aber es ist eindeutig so, dass es aus dem Bereich zwischen Boizenburg und 

Zarrentin in Richtung Ludwiglust schon wesentlich größere Entfernungen 

zurückzulegen sind. Und ich betone einfach nochmal, die, die den Weg wählen 

müssen auch als Betreuerinnen und Betreuer oder aber auch als die, die betreut 

werden, dass wird immer schwieriger und ich glaube, das haben hier alle schon ganz 

eindeutig gesagt, dass muss man nicht immerzu wiederholen, also das wird ein ganz 

großes Problem – in unserem großen Mecklenburg-Vorpommern – auch in Zukunft 

sein. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Schwarz. Ich glaube, zu dem Ehrenamt 

wurde schon eine Menge gesagt. Sicherlich noch nicht von jedem, aber ich würde 

Sie bitten, sich nochmal den anderen Themen zuzuwenden. Herrn Behnke habe ich 

gesehen. Herr Behnke bitte, Sie haben das Wort. Und dann Herr Ulrich und Herr 

Hestermann. Dann haben wir alle gehört. Herr Behnke bitte, Sie haben das Wort. 

 

Günter Behnke: Ein Satz nochmal zum Ehrenamt. Also wir hatten nun konkret, ich 

sage mal eine Wahlperiode vor uns liegen, sprich 2014/2018. Wir hatten versucht, 

Kandidaten zu gewinnen. In der vorhergehenden Wahlperiode hatten wir 28 

Kandidaten für das Ehrenamt, also Schöffen. Jetzt – da nehmen Sie mich bitte nicht 

so genau – etwa 50 Prozent weniger. Es waren also nur noch zwischen 12 oder 14 

Leute und immer wieder kam das Argument: „Hier steht was an, Demmin wird 

vielleicht nicht mehr Amtsgerichtssitz bleiben. Ich mache nicht mehr mit!“ Also es hat 

ganz konkret in Demmin eine Halbierung der ehrenamtlichen Arbeit stattgefunden. 

Punkt Nummer 2: Entfernung ist eine Sache, also ÖPNV, der weiteste Weg zum 

zukünftigen Amtsgericht würde von Demmin aus 72 Kilometer betragen. Die andere 

Sache ist die Erreichbarkeit an sich, also inwieweit ist der ÖPNV ausgebaut und wird 

angeboten, wie es die Bürger vor Ort brauchen? Dazu muss ich leider sagen, dass 

der ÖPNV-Verkehr weitestgehend reduziert wurde auf wenn überhaupt auf einmal 
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täglich, manchmal die Woche nur zweimal Busverkehr. Also ich weiß nicht, wie die 

Leute dahin kommen sollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist eine weitere 

Reduzierung in der Ferienzeit vorgenommen worden, sprich, da fährt mitunter gar 

keiner. Also, wenn die nicht mit dem Schülerverkehr mitkommen, dann ist gleich null 

und da habe ich natürlich volles Verständnis, dass der ein oder andere sagt, es geht 

einfach nicht. Und da nützt auch keine Verpflichtung von unserer Seite zu sagen 

„…aber du musst“, das geht nicht. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Behnke. Herr Ulrich. 

 

Steffen Ulrich: Ich möchte konkret auf die Fragen von Frau Borchardt einige Worte 

sagen. Zur Erreichbarkeit: Ihnen ist die Topografie der Insel Rügen bekannt. Bergen 

liegt natürlich genau im Zentrum. Wir haben dort Erreichbarkeiten zwischen 20 und 

45 Kilometern. Dann dürfte jeder, rein von den Kilometerzahlen her, bei uns im 

Mittelzentrum sein. Wir wissen natürlich nicht, was bei einer eventuellen Zweigstelle 

an Aufgaben verbleibt. Die Erreichbarkeit nach Stralsund stellt sich erheblich 

schwieriger da. Wir müssen die Insel in zwei Kategorien einteilen. Einmal haben wir 

den Sommer- und den Winterfahrplan des ÖPNV und wir haben natürlich die 

Ostseebäder-Küste von Thiessow über Sellin, Gören, Binz natürlich, Sassnitz bis 

Arkona hoch, wo die Busse in einem engeren Netz fahren und an der Bäder-Küste 

gibt es den sogenannten Stundenbus im Sommerfahrplan. Im Winter fährt er dann 

nicht so oft. Das Problem stellt sich für den westlichen und den südlichen Teil der 

Insel dar. Über die Insel Hiddensee möchte ich jetzt nicht sprechen, da gibt es noch 

die Fährverbindung dazu. Das ist auch der Bereich, wo ich persönlich herkomme. Da 

gibt es morgens einen Schülerverkehr, nachmittags einen Schülerverkehr aus 

Bergen wieder in Richtung Westrügen und wir haben im Sommerfahrplan dann noch 

zwei Busse, die das Inselzentrum ansteuern. Im Winterfahrplan ist es höchstens 

einer. Wenn also um 11:00 Uhr ein Termin beim Amtsgericht angesetzt ist, dann ist 

es für die, die nicht den Individualverkehr nutzen können, sehr schwierig und mit 

einem enormen Zeitaufwand verbunden, zu diesem Termin zu erscheinen. Also der 

gesamte Westteil der Insel ist auf Hilfe durch Familienangehörige mit 

Individualverkehr angewiesen. Und Untersuchungen, was das bedeutet, wie mit 

Stralsund, gab es schon zur Gebietsreform, das soll jetzt aber hinten angestellt 

werden. 
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Zu den Liegenschaften: Wir haben bei uns in Richtung Stadtzentrum die südliche 

Schneise, sage ich mal, aus dem Bereich Putbus und auch die wichtige 

Verkehrsader aus den Ostseebädern Binz, Sellin, Gören, die natürlich in den 

Sommermonaten extrem genutzt wird. Das ist die Billrothstraße, die wir bei uns 

haben, die historische Straße, wo Dr. Theordor Billroth geboren wurde, mit seinem 

Geburtshaus. Davor finden wir eine Ruine, einen Flachbau, plattenbauartig, wo das 

ehemalige Finanzamt drin saß. Und auch die Zulassungsstelle steht leer. Sie wird 

nicht genutzt, weil wir oben in der Straße das historische Landratsamt haben, Sitz 

des Landrates seit 200 Jahren – es wird nicht genutzt. Der alte Landkreis Rügen 

hatte mit Fördermitteln dort noch ein Archiv eingerichtet, aus unserer Sicht sehr 

schön. Das Gebäude wird aber durch die Gebietsreform nicht weiter genutzt und 

durch diesen langfristigen Mietvertrag oder Pachtvertrag ist es natürlich schwierig, 

dieses Gebäude mit dem Archiv, was der Öffentlichkeit zugänglich sein muss, dann 

auch zu verkaufen. Weiter oben finden wir natürlich das stattliche Gebäude des 

Amtsgerichtes, nicht ganz so groß, aber ähnlich schick wie das was wir vorhin 

gesehen haben aus der Stadt Parchim. Wenn wir das auch noch verlieren – und die 

Gefahr hatte ich durch die schleichende Schließung von Zweigstellen gesehen – 

dann ist die historische Einflugschneise in die Stadt Bergen auf Rügen an der 

Grenze der südlichen Altstadt natürlich tot, dass muss man so sagen. Es wird dann 

in diesem Bereich, was uns als Mittelzentrum ausmacht, nichts mehr da sein, wo es 

auch noch Touristen hinzieht. Und zu den Auswirkungen und dem Verlust des 

Mittelzentrums schließe ich mich Herrn Semrau an. Da hat er zu den Finanzen genug 

gesagt. Dankeschön. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Ulrich. Dann habe ich jetzt noch Herrn 

Hestermann und Herrn Galander und dann denke ich, ist die Fragestellung von Frau 

Borchardt beantwortet. Herrn Hestermann bitte, Sie haben das Wort. 

 

Detlev Hestermann: Es wäre ein schönes Leitbild, es wäre toll wenn wir es erfüllen 

könnten, dass jeder innerhalb eines Tages mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu 

seinem Amtsgericht kommt und wieder zurück. Der Entwurf der zukünftigen Struktur 

wird das überhaupt nicht gewährleisten können. Wir müssen uns nichts vormachen, 

auch die jetzige Struktur gibt das nicht her. Wir können deshalb nicht auch noch ein 

Amtsgericht für Dobbertin und dergleichen verlangen, dass sehe ich schon ein, aber 
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es ist eine Frage, wie das mit dem öffentlichen Nahverkehr weitergeht. Die 

Landkreise sind gerade erst fusioniert, da wird noch alles restrukturiert. Die 

Gesellschaften werden jetzt erst einmal miteinander verschmolzen. Es gibt aber 

aufgrund der Kassenlage und der Finanzstruktur im Finanzausgleichsgesetz keine 

Hoffnung, dass es eine Intensivierung gibt. Wir haben derzeit eigentlich reinen 

Schülerverkehr. Das heißt, die Kinder kommen aus den Dörfern in die Schulstandorte 

und kommen auch nachmittags wieder zurück. Damit kommen alle an die zehn 

Schulstandorte, aber damit kommen nicht alle nach Parchim. 

Zu der Frage der Nachnutzung von Liegenschaften: Parchim soll jetzt als Zweigstelle 

genutzt werden. Sie haben das stolze Gebäude mit sechs Verhandlungssälen und so 

weiter gesehen. Es gibt so eine Art Subkommunikation, was vielleicht passieren 

könnte. Sie kennen auch das Schreiben vom Justizministerium vom 30.06.2013, wo 

man schon einmal vorsorglich hunderttausend für Ludwigslust und hunderttausend 

für Parchim eingestellt hat. Nach meinem Kenntnisstand ist geplant, an der 

Außenstelle eine zentrale Funktion unterzubringen, und zwar ein zentrales 

Grundbuchamt, was alle Grundakten aufnehmen soll. Wenn aus einer stolzen 

Immobilie mit tollen Verhandlungssälen, wenn die mit alten Akten zu gestapelt 

werden, hält die Deckenlast das nicht aus. Es müssen Stützen rein. Also, von der 

Nachnutzung, die vorgesehen ist, versprechen wir uns keine sinnvolle Infrastruktur. 

Die Amtsgerichte gehören in die Mittelzentren. Sie sind die Kirchtürme des 

Rechtsstaates. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Hestermann. Herr Galander, bitte sehr. 

 

Michael Galander: Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal auf die Fragen von Frau 

Borchardt eingehen. Zunächst auf die Nachnutzungsfrage. Ich hatte in meinem 

Bericht ausgeführt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern ein Mitteileigentümer 

in einem Einkaufszentrum in Anklam ist. Das Land hat leider Mitte der 90er Jahre das 

alte Gericht im Stadtzentrum, nur 100 Meter von dort entfernt, ein historisches 

Gebäude, leer gezogen, um dort dann Teileigentum zu erwerben. Das alte Gericht – 

kann ich so an dieser Stelle sagen – steht heute noch leer. Es sucht noch eine 

Nachnutzung, mittlerweile seit über 15 Jahren. Die 2400 Quadratmeter Fläche, die 

das Land im Teileigentum in diesem Center hat, wenn Sie nach der Nachnutzung 

fragen, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Vermutlich weiterer Leerstand. Ich 
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hatte aber auch ausgeführt, dass es sich natürlich in diesem Center machen lässt, 

das Amtsgericht zu erweitern, denn Möglichkeiten wären dort vorhanden. 

Ausgestattet von der Grundsubstanz, da würde ich mich meinen Kollegen aus 

Parchim anschließen, die Fotos hätten also auch fast in Anklam so entstehen 

können, bis vielleicht auf dem Kinderraum, den haben wir, glaube ich, in Anklam 

nicht. 

Zum ÖPNV: Ich glaube da haben alle etwas zu gesagt. Auch in Anklam ist es so, 

dass im Wesentlichen die Schülerverkehre aus den Dörfern rund um Anklam bis 

morgens in die Stadt und bis mittags oder nachmittags wieder heraus fahren. Es ist 

relativ schwierig, nämlich gar nicht mit dem Überlandverkehr abgestimmt, was die 

Busfahrpläne angeht. Und ich glaube ehrlich sagen zu können, wer am Gericht einen 

Termin wahrzunehmen hat, ist ohne eigenen PKW eigentlich aufgeschmissen, muss 

sich dann eine eigene Fahrgelegenheit besorgen. Ich glaube, mit dem ÖPNV - auch 

selbst mit dem SPNV – ist das nicht möglich. Die meisten Bürger müssen im 

Durchschnitt circa 46 Kilometer zu einem Gericht fahren. 

Ich will noch einmal auf die besondere Situation des Amtsgerichtes Anklams 

eingehen – weil es durchschnitten wird von zwei Landgerichtsbezirken, das ist eine 

Besonderheit – an einem Beispiel von zwei Kommunen, vier Kilometer südlich von 

Anklam gelegen. Sie heißen Salow und Rebelow. Wenn Grundbuchsachen und 

Zwangsversteigerungen zu erledigen sind, dann muss der Salower künftig zur 

Zweigstelle nach Anklam, der Rebelower zum Amtsgericht nach Greifswald. Wenn 

Familienstrafsachen, Nachlass oder Zivilsachen zu verhandeln sind, muss der 

Salower nach Pasewalk und der Rebelower nach Greifswald. Wenn sie 

Beratungshilfe brauchen, dann kann der Salower noch in die Zweigstelle nach 

Anklam, der Rebelower muss wiederum nach Greifswald und wenn Sie eine 

Rechtsmittelinstanz haben, dann muss der Salower nach Neubrandenburg zum 

Landgericht und der Rebelower zum Landgericht nach Stralsund. Also, auch das wird 

überhaupt nicht verstanden, das ist aus meiner Sicht in keinster Weise vermittelbar 

und da bitte ich Sie, noch einmal darüber nachzudenken. 

Zur ehrenamtlichen Justiz, also der Schöffenauswahl: Ich kann das bestätigen, was 

kürzlich mein Kollege aus Demmin gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass die 

Schöffen, die sich in Anklam gerade zur Verfügung gestellt haben, selber auch davon 

ausgehen, dass die Beibehaltung der jetzigen Gerichtsstrukturreform Grund war, sich 

weiterhin für das Schöffenamt ehrenamtlich zu engagieren und nicht das, was hier 
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sozusagen möglicherweise noch beschlossen wird. Und natürlich ist auch bei uns die 

Justiz in Präventionsarbeit und vor allem auch in Projekttagen mit Schülern und 

Schulen eingebunden. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Danke, Herr Galander. Denn habe ich jetzt Herrn Kollege Müller. 

Herr Müller, bitte Sie haben das Wort. 

 

Abg. Heinz Müller: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bevor ich eine Frage formuliere, 

gestatten Sie mir, Herr Vorsitzender, dass ich mich im Namen meiner Fraktion bei 

allen unseren Gästen für Ihre Ausführung bedanke. Ich glaube, das war auch und 

gerade deshalb wichtig, weil wir morgen im Innenausschuss unsere mitberatende 

Stellungnahme beraten und beschließen wollen und da ist es, denke ich, wichtig, 

dass wir Ihre Argumente, Ihre Einschätzungen gehört haben. Das meiste habe ich 

auch nachvollziehen können, verstanden und aufgenommen. Ich habe nur an einem 

ganz kleinen Punkt eine Spezialfrage. Die richtet sich an Herrn Walther. Herr 

Walther, Sie haben bezüglich des Gerichts in Ueckermünde ausgeführt, dass hier 

zusätzlicher Arbeitsanfall besteht, weil wir in Ueckermünde eine psychiatrische Klinik, 

forensische Einrichtungen haben und hier wird natürlich Richterkapazität gebraucht. 

Sie haben dieses aber nicht quantifiziert, sondern haben nur allgemein von 

„erheblich“ gesprochen. Lässt sich das in Richterpensen quantifizieren, was hier an 

besonderer Arbeit von Richtern gebraucht wird, was die anderen in der Form so nicht 

haben? 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Herr Walther, wie sieht es aus 

mit dieser Spezialfrage? Können sie dazu ein bisschen ins Detail gehen? 

 

Gerd Walther: Also ich bin gerne bereit, Herrn Müller die Frage innerhalb von 

wenigen Stunden zuzuarbeiten. Jetzt so ad hoc kann ich Ihnen das nicht sagen, 

dazu fehlt mir einfach die tiefere Einsicht in die Fachabläufe dort. Wir haben die 

einzelnen Mitarbeiter der Justizeinrichtung in Ueckermünde, aber auch den 

zuständigen Landgerichtsbezirk, der das so auch nochmal bestätigt. Es ist also keine 

Vermutung von mir, sondern durch die höheren Instanzen auch bestätigt, aber ich 

kann gerne, wenn Sie es möchten, in den nächsten Stunden ein paar Zahlen 

zuarbeiten. Das sollte nicht das Problem sein. 
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Vors. Detlef Müller: Wir schauen mal, was dazu in der Stellungnahme steht. Dann 

habe ich jetzt Frau Kollegin Rösler. Frau Kollegin Rösler, Sie haben das Wort. 

 

Abg. Jeannine Rösler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, aber meine Frage hat sich 

im Grunde genommen erledigt. Ich hätte auch die Frage gestellt, nach der 

Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, insbesondere für die Bereiche Jarmen-Tutow, die 

dann nach Greifswald wechseln würden. Wenn jetzt eine Bürgerin oder ein Bürger 

nicht motorisiert ist, welche Auswirkungen dies hätte, aber das hatte Herr Behnke 

schon gut beantwortet. Danke. 

 
Vors. Detlef Müller: Okay vielen Dank, denn haben wir das geklärt. Dann habe ich 

jetzt Herrn Kollegen Suhr. Herr Kollege Suhr, bitte Sie haben das Wort. 

 

Abg. Jürger Suhr: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte das jetzt ein wenig 

anders machen als Frau Borchardt. Ich möchte mal mit Herrn Professor Haker 

anfangen und eine sehr oberflächliche Frage stellen, von der ich hoffe, dass Sie mir 

da in meinem laienhaften Verständnis weiter helfen können. Als Ihr Gutachten vorlag, 

hat mich gewundert, dass selbst – Sie sprechen da im Zusammenhang von einer 

„verfeinerten Kostenschätzung“ – in so einem frühen Zeitpunkt einer 

Kostenschätzung ein derartig gravierender Unterschied bei der Einschätzung von 

Kosten entstehen kann – zwischen 1,3 und 3,9 Millionen. Können Sie mir das in 

irgendeiner Form erklären? Ist das etwas, was in so einem frühen Stadium üblich ist, 

dass diese Kostenschätzungen so unterschiedlich sind oder wie kann ich das als 

Laie verstehen? 

Die zweite Frage richtet sich allgemein in die Runde der Bürgermeisterin und der 

Bürgermeister. Mit der einführenden Anmerkung: Ich erlebe sehr häufig, dass in der 

Diskussion um die Gerichtsstrukturreform die Befürworter sagen: „Naja es gibt so 

viele Proteste, weil es ein massives Interesse von Richtern und Anwälten gibt, die 

keine Änderungen zulassen wollen.“ Ich habe persönlich einen anderen Eindruck, 

möchte aber gerne die Gelegenheit nutzen, dass Sie als Bürgermeister, die vor Ort, 

weil Sie das Ohr an der Bevölkerung haben, vielleicht der ein oder andere mal Ihren 

Eindruck schildert, welche Rolle diese Diskussion in der Bevölkerung spielt und ob 

der Eindruck, den ich habe, von Ihnen auch bestätigt werden kann. Der Eindruck, 
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dass es sich für viele in den Regionen, in den ländlichen Regionen, für viele 

Menschen um einen erneuten Rückzug der Politik, Justiz, Behörden, Öffentlichkeit 

aus der Fläche handelt und was das für eine politische Folgewirkung hat. Ich stelle 

diese Frage sehr bewusst, weil ich glaube, dass das Thema Politikverdrossenheit für 

meine Begriffe in dem Zusammenhang eine Rolle spielt und auch beleuchtet werden 

sollte. 

Die vorletzte Frage ist: Es hat, nachdem das Reformvorhaben der Landesregierung 

bekannt war, eine Menge Bewegung gegeben. Ich sage mal federführend zum 

Beispiel das, was der Bürgermeister aus Ribnitz-Damgarten vorgetragen hat, dass 

da plötzlich im Bereich der Kosten mit den genutzten Gebäuden Reduzierungen – ich 

glaube wie sprachen da von 300.000 Euro – möglich erschienen. Ich weiß das auch 

bezogen auf andere Standorte. Hat das in irgendeiner Form in Kooperation mit 

Ihnen, den Bürgermeistern, Erörterungen des Justizministeriums gegeben, einmal zu 

prüfen, welche Kostenreduzierungen unter Beibehalt der derzeitigen Strukturen 

möglich sind, etwa durch andere Gebäudenutzungen, etwa durch 

Nachverhandlungen im Bereich von Pachtkosten oder ähnlichen? Da würde ich 

gerne wissen, ob es irgendwo einen entsprechenden Ansatz gegeben hat. 

Und die letzte Frage, die ich stellen möchte, orientiert darauf, dass ich gerne von 

Ihnen wissen möchte, ob Sie im Rahmen eines Reformprozesses für die 

Gerichtsstrukturen dazu bereit wären, unterstellt, wir würden einmal wieder alles auf 

null zurückstellen, konstruktiv daran mitzuwirken, an welcher Stelle man 

Strukturveränderungen vornehmen kann, wenn man unterstellt, dass das 

möglichweise an der ein oder anderen Stelle sinnvoll ist. Gibt es da eine Bereitschaft 

oder ist Ihre Haltung die, dass Sie pauschal sagen: „Nein wir lehnen jegliche 

Änderungen ab“? 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Kollege Suhr. Dann würde ich vorschlagen, 

dass wir mit Herrn Haker anfangen. Haben Sie eine Erklärung wo der große 

Unterschied herkommt? 

 

Professor Dr. Ing. Wilfried Haker: Groß ist immer relativ. Ich möchte, damit das 

jetzt die Zuhörer und die Mithörer auch verstehen, etwas über die Unterschiede 

erzählen. Bei der ersten Kostenschätzung, also bei der allgemeinen 

Kostenschätzung, glaube ich, habe ich bei 1,5 Millionen und bei der verfeinerten 1,8 
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Millionen, das sind 300.000 Euro, das ist eine Menge Geld, aber in der 

Kostenschätzung auch nicht so viel. Der Unterschied – und das war der Grund Ihrer 

Frage, wie ich die Differenz sehe – bei der verfeinerten Kostenschätzung, bin ich in 

der Lage, wenn ich die entsprechenden Daten habe, verfeinerte Mengen und 

Massen anzusetzen. Das ist das Geheimnis. In der ersten Kostenebene, die 

allgemeine Kostenschätzung, gehe ich von einem Stück Gebäude mit einer 

Maßeinheit Brutto Geschossfläche aus. Und das Geheimnis ist, je feiner ich das 

machen kann – ohne jetzt diese Kostenschätzungsebene zu verlassen, es ist schon 

fast die zweite Kostenebene – kann ich jetzt auch Dachflächen nehmen, 

Wandflächen ansetzen und so weiter und so fort, die ich in der ersten 

Kostenschätzung nicht ansetzen kann. Und es gibt auch Beispiele, aber in diesem 

Fall war es nicht so, wo eine verfeinerte Kostenschätzung auch geringere Kosten als 

die erste Kostenschätzung ergeben. Das hängt damit zusammen, dass ich im 

vorliegenden Fall die Bauteile – im Gegensatz zur ersten Kostenschätzung – 

genauer ansprechen konnte, also nicht einfache Außenwände im Mauerwerk mit 

Wärmedämpfer-Verbundsystem, sondern wie es hier dem Bestandsgebäude 

angepasst ist, die Wandkonstruktion genau und näher ansprechen konnte und 

dadurch ergibt sich dann diese Kostendifferenz von 300.000 Euro, die ich nicht als 

Differenz sehe, sondern als Qualitätssteigerung der tatsächlich zu erwartenden 

Kosten. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Es waren jetzt noch drei Fragen, bei denen jeder 

die Chance zu einer kurzen Erläuterung bekommt. Zum einen ging es darum, wie Ihr 

Eindruck ist, was die Gerichtsstruktur betrifft. Wie wird es in der Bevölkerung 

gesehen und welche politische Folgewirkung hat das aus Ihrer Sicht? Gab es in 

irgendeiner Form Kontakt zum Justizministerium, wo man darüber gesprochen hat 

oder sprechen wollte, Kosten zu reduzieren? Und die dritte Frage war auch relativ 

allgemein gehalten, aber ich denke, es ist sinnvoll, sich darüber auszutauschen. 

Wenn es nicht zu einer Gerichtsstrukturreform käme, wäre aus Ihrer Sicht die 

Bereitschaft da, an der konstruktiven Neuregelung mitzuarbeiten? Da glaube ich, 

wird jeder von Ihnen mit „Ja“ antworten, aber schauen wir mal. Ich habe jetzt als 

erste Frau Kollegin Schwarz gesehen und von daher denke ich, beginnen wir mit 

Frau Schwarz und schauen dann mal, dass jeder die Chance bekommt, die drei 
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Fragen im Komplex zu beantworten. Frau Bürgermeisterin Schwarz bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

Gisela Schwarz: Sicherlich ist es im Interesse von Anwälten und Richtern, dass 

Amtsgerichtsstandorte bestehen bleiben. Die haben natürlich auch Interesse daran, 

dass vernünftige Gebäude zur Verfügung stehen, das habe ich vorher erläutert. Auf 

der anderen Seite ist es so, dass die Bevölkerung es jetzt auch wahrgenommen hat, 

dass das Amtsgericht Hagenow geschlossen werden soll. Wissen Sie, die Bürger 

sind im Grunde genommen schon durch die Kreisgebietsreform so frustriert, dass sie 

sagen: „Was sollen wir da noch gegen sagen? Die machen doch, was sie wollen.“ 

Und das kann im Grunde genommen nicht der Tenor der Politik der Landesregierung 

sein. Es ist doch ganz wichtig, dass wir auch entsprechend die Bevölkerung dort mit 

ins Boot nehmen und sagen, ihr müsst mitmachen. 

Ehrenamtliche Arbeit – wir haben gerade erst darüber gesprochen – kann so nicht 

weiter gehen. Und die, die sich auch wirklich sehr geäußert haben und da sind 

sowohl Briefe an den Landtag gegangen als auch an das Justizministerium und an 

Herrn Sellering, dass Unternehmen und Unternehmerverbände sich ebenfalls zu 

diesen Reduzierungen der Amtsgerichte geäußert haben. Hier möchte ich einfach 

sagen, es ist nicht einfach nur im Interesse der Anwälte und Richter, sondern auch 

Schulen haben sich dazu geäußert, Bürgerinnen und Bürger, aber das bleibt 

meistens dann bei uns Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder bei den 

entsprechenden Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die das dann auch 

entsprechend wahrnehmen. Daraus resultiert dann Politikverdrossenheit und wir 

werden am 22. September sehen, wie weit das gegangen ist. Aber wir sollen uns 

davor hüten, der Politikverdrossenheit da entsprechend das Wort zu reden. Da 

müssen wir wirklich aufpassen.  

Mit dem Justizministerium gab es keine Gespräche über Kosten, hier bei uns in 

Hagenow mit der Bürgermeisterin selbst nicht, finde ich sehr bedauerlich. Wir als 

Stadt Hagenow haben noch einmal mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim darauf 

hingewiesen, dass es ein Gebäude in Hagenow gibt, dass von dem Landkreis leer 

gezogen wurde und dass es sogar – obwohl das schon privat übernommen wurde – 

entsprechende Möglichkeiten für das Justizministerium gegeben hätte, das als 

Amtsgericht umzufunktionieren. Der private Betreiber wäre sofort bereit gewesen, 

das Gebäude nach den Wünschen des Justizministeriums umzugestalten, 
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amtsgerichtsmäßig entsprechend zu präsentieren. Auch ich denke, dass das mit den 

Kosten für die entsprechende Miete durchaus ansehbar für das Land Mecklenburg-

Vorpommern gewesen wäre, dem die Liegenschaft gehört. 

Und zu konstruktiven Gesprächen: Es wäre vermessen zu sagen, dass wir 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht auch entsprechend in unseren 

Verwaltungen Vereinfachungen und entsprechende Veränderungen durchgeführt 

hätten. Wir sind also nicht resistent gegen Erneuerungen, sondern da sind wir auch 

in Bezug auf unsere Verwaltung sehr wohl gut davor. Wir haben in der 

Vergangenheit bewiesen, dass wir Kosten reduziert und kostenreduzierend 

gearbeitet haben und wer würde uns da unterstellen, dass wir nicht auch an 

konstruktiven Gesprächen sehr interessiert sind, aber es muss fair uns als 

Kommunen gegenüber laufen und uns nicht einfach per ordre de mufti etwas 

übergestülpt werden. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin Schwarz. Herr Bürgermeister 

Ditz, gibt es aus Ihrer Sicht Anmerkungen zu den Fragen von Herrn Kollegen Suhr? 

 

Jürgen Ditz: Ganz kurz zur Akzeptanz in der Bevölkerung. In der Stadt 

Grevesmühlen oder auch im Umland wird das sehr skeptisch gesehen, vor allen 

Dingen im westlichen Teil, wo sich die Entfernungen Richtung Wismar dann auch 

deutlich erhöhen würden. In der Stadt selbst würde ich dafür keine Mehrheit 

bekommen, ganz im Gegenteil. Ich bin aufgefordert, mich dagegen zu äußern und für 

den Standort Grevesmühlen zu sprechen. 

Gespräche mit der Justiz hat es nicht gegeben. Nicht mit mir und auch nicht mit 

irgendwelchen Mitarbeitern von uns. Und Mitwirkungsbereitschaft bei eventuellen 

Neuregelungen, das haben wir immer. Wir sind immer dafür, besserer, schnellere, 

günstigere Verwaltungseinheiten zu schaffen, aber dann bitte miteinander und 

gleichberechtigt. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Herr Behnke, können Sie sich vielleicht auch noch 

zu den politischen Folgewirkung äußern?  

 

Günter Behnke: Ja, natürlich. Ich habe es, denke ich, auch in meiner Stellungnahme 

ganz kurz angesprochen, als ich sagte, was letztendlich an Auswirkungen in der 
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Hansestadt Demmin zu erwarten ist. Behörden ziehen sich zunehmend zurück. Die 

Bevölkerung ist frustriert. Politikverdrossenheit kommt auf uns zu, wo wir momentan 

noch schlecht drauf reagieren können. Das ist nicht nur die Politikverdrossenheit, 

sondern auch, dass bestimmte Tendenzen in der Stadt Demmin zu erkennen sind, 

die wir nicht unbedingt haben wollen, dass muss ich einfach so sagen. Ich sage nur 

das Stichwort Mai. In diesem Jahr haben wir gesehen, was in Demmin los war und 

wenn das zunimmt, habe ich natürlich ganz große Bedenken. Vielleicht auch 

nochmal dazu – ich muss es einfach noch einmal sagen, so ganz allgemein – ein 

Amtsgericht lebt in einer Stadt und gehört zur Stadt, das muss ich einfach sagen. Es 

ist nicht nur einfach eine Justizeinrichtung, sondern das Angebot eines Amtsgerichts 

ist breit gefächert, sodass letztendlich der Bevölkerungsbezug viel weiter gefasst ist, 

als das, was hier vielleicht in kurzen Worten immer rüber kommt. Stichworte wurden 

gesagt, ehrenamtliche Arbeit habe ich schon einmal kurz ausgeführt, Unternehmen, 

Landwirtschaft, viele kaufen irgendeine Fläche. Die brauchen ihr Amtsgericht 

genauso wie soziale Einrichtungen, Betreuung und so weiter. Das wurde hier alles 

schon einmal gesagt. Ich denke ein Amtsgericht in einer Stadt, in einem 

Mittelzentrum, ist Pflicht – Punkt.  

 

Vors. Detlef Müller: Könnten Sie noch kurz sagen, ob Sie Gespräche mit dem 

Justizministerium hatten? Das war auch noch eine Frage. 

 

Günter Behnke: Wir hatten Gespräche. Die Justizministerin war vor Ort. Sie hat 

sicherlich versucht, die Reform anzukündigen. Wir haben darüber diskutiert, aber es 

ist jetzt nicht mehr oder weniger so ein Geben und Nehmen gewesen, sondern mehr 

eine Ankündigung, was auf uns zukommt. Diese Gespräche fanden statt. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Ich würde jetzt Herrn Ulrich bitten, zu dem was 

Herr Suhr gefragt hat, kurze Anmerkungen zu machen. 

 

Steffen Ulrich: Gespräche mit der Justiz oder mit dem Ministerium gab es. Die 

Bürgermeisterin hatte ein Gespräch. Da ging es auch um den Standort, um den 

Gesetzesentwurf. Es ist – um auf den ersten Teil zu kommen – natürlich so, dass in 

ersten Linie die Mitarbeiter im Amtsgericht betroffen sind und auch natürlich die 

ansässigen Anwaltsunternehmen. Da bin ich vorhin auch darauf eingegangen. Es ist 
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aber so, dass auch bei uns – und jetzt spreche ich für die Insel Rügen, nicht nur für 

die Stadt und für das Amt Bergen auf Rügen – diese Strukturreform abgelehnt wurde 

und weiterhin wird. Das macht deutlich, dass von der Insel Rügen damals zur 

Demonstration drei vollbesetzte Busse dabei waren. Und da waren nicht nur 

Stadtvertreter, nicht nur Anwälte dabei, sondern es waren aus allen Schichten der 

Bevölkerung Demonstranten – so will ich sie mal bezeichnen – hier mit nach 

Schwerin gekommen. Eine Frage war noch? 

 

Vors. Detlef Müller: Ob die Bereitschaft besteht, an der konstruktiven Neuregelung 

mitzuarbeiten? 

 

Steffen Ulrich: Natürlich bereit, die Stadt Bergen bringt sich jederzeit ein. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Dann Herr Bürgermeister Semrau, bitte. 

 

Thorsten Semrau: Vielen Dank, Herr Müller. Sehr geehrter Herr Suhr, auf Ihre 

Frage nochmal eingehend, ich hatte das in meiner Rede ausführlich noch einmal 

dargestellt, ich rede hier im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Bevölkerung, 

die es betrifft und nicht für die Anwälte. Natürlich ist es ein schmerzhafter Eingriff in 

jegliche Strukturen, wenn 100 oder 200 Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist 

natürlich klar. Aber für mich geht es darum, ich habe das auf Seite 3 meiner 

Stellungnahme nochmal dargestellt. Es gab dazu auch aus unseren Bereichen eine 

Fernsehsendung im Nordmagazin. Da wurde nochmal explizit an einem Beispiel von 

einer behinderten Bürgerin beziehungsweise einem Bürger dargestellt, wie sich das 

auswirken würde, wenn man jetzt zum Amtsgericht nach Rostock fahren müsste, 

welche Aufgaben sind vor Ort zu leisten und so weiter und so fort. Das ist alles 

nachzulesen. Aber wie schon gesagt, ich habe den Leuten versprochen – ich habe 

die Ängste am Anfang meine Rede noch einmal dargestellt – ich kämpfe bis zuletzt 

um das Amtsgericht. Hier wurde gesagt und das finde ich ganz toll: „Amtsgerichte 

gehören in ein Mittelzentrum.“ Wir haben doch eine Planungsregion, wir haben ein 

Planungsverband, da ist es festgeschrieben, sonst brauchen wir doch gar keine 

Planung machen. Seit der Wende haben wir so eine Planungsregion, unsere heißt 

Mittleres Mecklenburg und da ist es Bestandteil. Sonst brauche ich keine 

Oberzentren, sonst brauche ich keine Mittelzentren, dann brauche ich keine 
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Grundzentren. Fakt ist eins: Wenn die Amtsgerichte hier rausgehen, dann muss man 

sich die Frage stellen, haben wir denn noch 18 Mittelzentren oder wie viel sind es 

denn nachher noch und will man das? Also diese Vorgaben denke ich, sollte man 

auch beachten und darauf eingehen. 

Zur anderen Sache nochmal: Ganz kurz mein Eindruck zum Gespräch mit der Justiz, 

das wollte ich Ihnen noch einmal sagen Frau Borchardt, was ich so ein bisschen 

befremdlich empfinde, Frau Kuder hat uns auf unseren Brief – wir hatten ja noch ein 

Termin bei ihr – geantwortet, die Kosten sind zu hoch und so fort, aber wir haben in 

unserem Gutachten nachgewiesen, dass wir 80 Prozent der Kosten durch unsere 

Miete senken könnten, die wir dann anbieten könnten. Also das nochmal dazu, also 

als Ausgleich. 

Und gesprächsbereit, natürlich sind wir gesprächsbereit, das müssen wir auch. Aber 

ich bin der Meinung, dass Sie dieser Gerichtsreform nicht zustimmen sollten, weil die 

fachliche Begründung einfach fehlt und das sagen alle hier Anwesenden. Herr Haker 

– noch einmal schönen Dank – der nachgewiesen hat, dass die Kosten enorm 

gegenüber der Schätzung des Justizministeriums angestiegen sind. Das wird sich für 

jeden anderen Bereich auch so darstellen. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Semrau. Jetzt haben wir noch 

Herrn Bürgermeister Galander. Bitte Herr Galander, Sie haben das Wort. 

 

Michael Galander: Vielen Dank. Vielleicht auf die Fragen von Herrn Suhr im 

Einzelnen. Natürlich können auch wir feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger 

gerade im Bereich Vorpommern-Greifswald – und ich kann das noch einmal sagen, 

es sind 206 Kilometer von Anklam bis Schwerin, es ist also schon noch eine 

stattliche Entfernung – zunehmend deutlich den Eindruck haben, dass sich die 

Landespolitik von der Basis und von dem, was im ländlichen Raum passiert, entfernt. 

Das bringt Frust mit sich, dass haben meine Kollegen hier auch schon deutlich 

gesagt, wie sich das auf politische und demokratische Wahlen auswirkt, das wird sich 

dann weiter zeigen.  

Ich finde es auch bemerkenswert, dass ein offener Brief von 5 Bürgermeisterkollegen 

aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald erst vor wenigen Tagen an die 

Landtagsabgeordneten versandt wurde und erst dann Gehör findet. Anstatt, dass der 

Abgeordnete Dr. Nieszery sich dann vielleicht auch mal mit den Bürgermeistern in 
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Verbindung setzen würde, um vielleicht tatsächlich mal ein sachliches Gespräch zu 

führen, da kann man sagen – Fehlanzeige. Wir können jedenfalls sagen, dass dieser 

offene Brief, der hier versandt wurde – über die Formulierung kann man sich immer 

streiten – aber doch erst dann Gehör gefunden hat. 

(Abg. Heinz Müller: Da kann man sich nicht mehr streiten, Herr Galander.) 

 

Wir hatten Kontakte zum Justizministerium. Die Justizministerin war seinerzeit da, 

ziemlich zu Anfang der geplanten Reform. Wir haben damals nach einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung gefragt, die lag damals noch gar nicht vor und 

mittlerweile kann man glaube ich auch feststellen, zumindest, wenn man die 

Äußerungen des Ministerpräsidenten hört, dass es nicht unbedingt um 

Geldeinsparungen für das Land geht. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Anklam 

und des Umlandes haben sich ebenfalls an der großen Protestaktion hier in Schwerin 

beteiligt. Es ist also nicht nur ein Punkt, der Anwälte und Richter beschäftigt. 

Natürlich gehören die zu unserer Arbeitsgruppe mit dazu, die auch wir in der Stadt 

haben, aber die Bürgerinnen und Bürger sind davon betroffen, soziale Verbände sind 

damals mitgefahren, Vertreter von Unternehmen des Einzelhandels waren mit am 

Bord, sodass man also deutlich sehen kann, dass es auch die Bürger vor Ort bewegt 

und nicht nur eine Lobbyismus-Veranstaltung von Anwälten und Richtern ist. Im 

Übrigen wird es am 18.09.2013 dazu in Anklam eine weitere Protestkundgebung 

geben. 

Ich möchte auch noch einmal betonen, dass die Amtsgerichte aus meiner Sicht, man 

könnte fast sagen eine pflichtige Aufgabe in einem Mittelzentrum sind. Sie würde für 

mich zur Daseinsvorsorge gehören. Und Herr Suhr, wenn Sie sagen 

„Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister, die hier sitzen…“, 

ich sage mal – Sie hatten, glaube ich, in Ihrer Frage gesagt, wenn das Ganze 

zurückgedreht wird auf null und man denn wirklich mit der Basis erst mal diskutiert 

und es mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, um eine neue Diskussion 

zu irgendeiner Reform der Gerichtsstruktur geht – ich glaube, dann sind alle bereit 

mitzuwirken. Denn bisher können wir keine nachvollziehbare fachliche Begründung 

für dieses Gerichtsstrukturgesetz oder diese Änderungen zum Gerichtsstrukturgesetz 

nachvollziehen. Vielen Dank. 
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Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Galander. Denn fangen wir 

jetzt wieder bei Herrn Bürgermeister Grund an. Bitte Herr Grund, Sie haben das 

Wort. 

 

Andreas Grund: Vielen Dank. Also ich möchte zunächst auch noch einmal direkt in 

diese Akzeptanzfrage einsteigen und für Neustrelitz sprechen. 10 Jahre nach einer 

Zusage für die Komplettsanierung des Amtsgerichtsgebäudes vom damaligem 

Justizminister Sellering haben wir jetzt in Neustrelitz definitiv seit Sommer dieses 

Jahres das modernste und allen Anforderungen entsprechende Gebäude. Herr 

Hestermann hat gerade ausgeführt, was inzwischen noch an Änderungen da sind, 

dann ist es also unverständlich, dass jetzt nur teilumgezogen wird und jetzt dieses 

Reformvorhaben abgewartet werden muss. Das ist für den Bürger schwierig 

nachzuvollziehen, aber ich erkenne an Ihrer Fragestellung auch ein bisschen den 

Punkt – oder vielleicht unterstelle ich Ihnen das auch – das es hier Proteste gibt, wo 

also auch an der Spitze sicherlich Richter, Staatsanwälte, Anwälte oder so zu finden 

sein könnten und das kann man sich natürlich leicht denken. Ich möchte aber 

betonen, dass wir in unserer Stellungnahme eben nicht darauf hingewiesen haben, 

dass auch die Leute dann zwei Stunden Fahrzeit aufbringen. Das ist ja klar, wenn ich 

50 Kilometer hin und her fahren muss. Dass das aber insbesondere im Dienst, also 

bei Anhörungen, Betreuungs- oder Unterbringungssachen, wo man vieles vor Ort 

machen muss, wo Arbeitszeit drauf geht, dass das erhöhte Personalanforderungen 

bedeutet, den Punkt würde ich schon sagen. Alle anderen lasse ich hier einfach mal 

weg, weil das betrifft wirklich jeden. Und wenn Sie da noch fragen, wie die 

Bevölkerung das sieht: Wir haben zwei große Unterschriftenrunden in den 

vergangenen 15 Monaten durch. Das eine war hier eben genau diese Frage der 

Gerichtsstrukturreform, das andere war die Frage der Theater- und Orchesterreform. 

Und ich glaube, das ist bei Ihnen auch angekommen, also das hat bei uns in ziemlich 

ähnlicher Weise für Resonanz gesorgt und auch die Menschen bewegt, das will ich 

an der Stelle sagen, deswegen habe ich so sehr Richter und Staatsanwälte hier 

hervorgehoben. Also das könnte man natürlich tun, da könnte ich auch ausführen, 

aber ich sehe das eben ganz anders. Also insofern sehen Sie auch vielleicht so 

herum die Bedeutung, die die Menschen dieser Reform beimessen. Zum Vergleich 

könnte ich noch die Kreisstrukturreform anführen. Da haben Sie keine 

Unterschriftenlisten bekommen und keine Demonstrationen und da wissen Sie aber 
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inzwischen – wir alle glaube ich – wie drastisch diese Reform eingegriffen hat und da 

haben wir jetzt inzwischen, glaube ich, auch starke Bedenken, weil es gibt noch eine 

andere Seite, auf die ich ganz kurz hinweisen will. Wenn es also durch diese 

größeren Entfernungen zu Verzögerungen zum Beispiel in Strafverfahren kommt, 

wenn dann Leute, die sich dem Gericht zuführen müssen, also nicht erscheinende 

Angeklagte, durch die Polizei vorgeführt werden sollen, denjenigen, den das betrifft 

wird es nicht wirklich wehtun, aber allen anderen Kräften, die sich dann am 

Verhandlungstag nicht mehr organisieren können, wie natürlich die Schöffen, die 

Verteidiger, die Staatsanwälte, die Zeugen, die Polizei, alle die, die da noch dran 

sind eben. Das Ehrenamt ist angesprochen worden, die dürfen sich dann auf den 

nächsten Tag freuen oder auf einen vertagten Termin und das hat Auswirkungen und 

ich glaube, das wird den Menschen auch sehr stark zu denken geben. Bei 

Menschen, die Opfer von Straftaten sind, hat das mit Opferschutz nichts mehr zu tun. 

Also, diesen Gesichtspunkt bitte ich einfach auch nochmal einfließen zu lassen. Wie 

gesagt, ich will mich hier nicht in den Gebäude-Diskussionen verlieren, sondern eher 

sagen, dass die Bereitschaft dazu, ein im Moment – wie ich finde, nachdem was bei 

mir angekommen ist – wirklich gutes System noch besser zu machen, die, glaube 

ich, finden Sie hier komplett und damit möchte ich schließen. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Grund. Jetzt haben wir Herrn 

Hestermann. Bitte Herr Hestermann, Sie haben das Wort. 

 

Detlev Hestermann: Zur Kostenreduzierung folgendes: Das Amtsgericht Parchim ist 

in einer Landesliegenschaft untergebracht. Soweit ich das weiß, werden alle 

Landesliegenschaften durch den Betrieb für Bau und Liegenschaften verwaltet, also 

kurz BBL. Die Ministerien zahlen entsprechend Miete. Da setzt auch meine Kritik an. 

Man spart plötzlich Mieten ein, die dem Land als Einnahme beim BBL nicht mehr zur 

Verfügung stehen, was rund 6 Millionen Euro ausmachen würde. Wir können bei 

dem Gebäude nichts an der Kostenreduzierung machen. Öffentliche Gebäude sind 

von der Grundsteuer befreit, also da ist nichts, was wir machen könnten. Das einzige, 

was wir machen könnten, wäre die Versorgung mit Medien, also mit Energie und 

dergleichen, das wir mit den Stadtwerken sprechen, aber da wäre unser 

Ansprechpartner bestimmt der BBL und nicht das Justizministerium. Das finde ich 

aber auch richtig so.  
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In konstruktiven Regellungen sehe ich durchaus eine gute Chance, einfach im 

Hinblick auf Konzentrationsverordnungen. Nicht jedes Amtsgericht hat alle Aufgaben 

zu erfüllen. Alle Wirtschaftsregistersachen, wie Handelsregister etc., sind bei unseren 

Amtsgerichten hier nicht angesiedelt, sondern nur bei denen, die am Standort eines 

Landgerichtes sind. Ob man andere Dinge konzentrieren kann – ich glaube 

Ludwigslust hat im Moment eine Sache an Hagenow abgegeben, eine Haftsache ist 

da im Moment, die Hagenow für Ludwigslust wahrnimmt – ob man vielleicht andere 

Dinge an bestimmten Standorten konzentrieren könnte, dass mag sicherlich 

diskutiert werden. 

Zur Frage, wie es die Bevölkerung sieht: Die Bevölkerung ist längst wach geworden. 

Wir sind nah genug an Schwerin, um verstanden zu haben, Demonstrationen 

ergeben nur Sinn, wenn man sie dort macht, wo die Entscheidungsträger sitzen. Eine 

kleine Parchimer Delegation war bereits hier, als die erste Lesung zur Anhörung des 

Gesetzesentwurfes im Landtag war. Eine weitere wird folgen, wenn es bei dem 

Gesetzesentwurf bleibt. Danke. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Hestermann. Herr Walther. 

 

Gerd Walther: Ich war jetzt bei der Fragestellung gerade draußen, aber ich habe 

zumindest aus den Antworten meiner Vorredner mitbekommen, worum es geht. Also, 

es gab keinerlei Immobiliengespräche seitens des zuständigen Ministeriums mit der 

Stadt Ueckermünde und dementsprechend ist es für uns auch relativ schwierig, über 

Möglichkeiten einer Kostenunterstützung oder einer Kostenentlastung zu sprechen. 

Ich weiß wiederrum aus den Fachgesprächen mit den Mitarbeitern der Justiz selber, 

dass es zu Beginn dieser sogenannten Reform eine Ermittlung für alle Immobilien, 

die vom Reformprozess jetzt hier betroffen sind, gegeben hat, wo auch eine 

Bewertung der jetzigen Immobilien stattgefunden hat und auch eines möglichen 

Sanierungsbedarfes. Für den Standort in Ueckermünde weiß ich, dass dort eine 

immense Summe zu Buche schlägt, was den Sanierungsbedarf auf Grund des 

baulichen Zustandes angeht. Wir haben seinerzeit in unserem Positionspapier 

bereits zugearbeitet und auch heute ist es in der Stellungnahme mit enthalten. Wenn 

es denn darum geht, alleine über die Immobilienfrage den Standort des 

Amtsgerichtes in Ueckermünde abzuklären oder auch zu sichern, dann wäre die 

Stadt Ueckermünde die letzte, die nicht kooperativ wäre, hier eine geeignete Lösung 
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zu finden, wenn es denn um den Erhalt geht. Das soll heißen, wenn also hier ein 

partnerschaftliches Miteinander gefunden werden soll, würde es auch um eine 

Lösung in Immobilienfragen gehen. 

 
Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Obwohl Sie die Fragen 

inhaltlich nicht mitbekommen hatten, haben Sie trotzdem, wie ich finde, alles sehr gut 

beantwortet – Kompliment. Herr Bürgermeister Ilchmann, Herr Kollege Suhr hatte 

Ribnitz-Damgarten sogar direkt angesprochen, vielleicht aus Ihrer Sicht das ein oder 

andere noch zu dem, was Herr Kollege Suhr gefragt hat. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

Frank Ilchmann: Also eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium hat es mit mir nicht 

gegeben. Ich weiß nicht, ob Herr Borbe, der bis April Bürgermeister gewesen ist, 

irgendwelche Zusammenkünfte oder irgendwelche Besprechungen mit dem 

Justizministerium hatte. Das Amtsgericht hat einen Tag der offenen Tür durchgeführt. 

Dieser Tag war stundenweise so gut besucht, dass man überlegt hat, das 

Amtsgericht stundenweise zu schließen und nur die Bürger, die sich daran beteiligen 

oder schon im Amtsgericht drin waren, ob man diese Bürger zu Gehör kommen lässt 

und diese Bürger das Amtsgericht besichtigen lässt, also die Beteiligung der Bürger 

ist doch recht stark in der Sache. 

Und zum dritten Teil der Frage: Wir haben versucht, Einsparungen zu erreichen. Das 

Amtsgericht an sich arbeitet sehr effektiv. Für uns kam letztendlich nur in Frage, die 

Miete zu mindern und da haben wir mit dem Investor gesprochen – das Objekt ist 

extra für das Amtsgericht gebaut worden – und der hat uns zugesagt, dass er ab 

nächstem Jahr seine Miete reduzieren wird und das ist doch eine erhebliche 

Einsparung, die wir erzielen können. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Herr Schönwandt bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

Jürgen Schönwandt: Selbstverständlich sind wir jederzeit zu der Mitarbeit bereit. 

Wir hatten ein einziges Gespräch mit dem Justizministerium vor Ort. Eine 

Nachnutzung des Gebäudes in Wolgast kann ich mir in der jetzigen Form sicherlich 

kaum vorstellen. Wir hatten 15 Jahre Leerstand eines Postgebäudes in optimaler 

Lage an der B111. Wir sind jetzt froh, dass wir das geschlossen haben. 
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Lassen Sie mich noch eins sagen: Ich habe das vorhin vielleicht verpasst. 

Ehrenamtlichkeit: große Schwierigkeit. Ich will nur darauf hinweisen, es kann nicht 

sein, dass wir geschlossen die Mitarbeiter eines Rathauses benutzen, um Wahlen 

abzusichern oder jetzt in Zukunft denn vielleicht auch noch Schöffen und andere 

Dienste zu leisten. Das kann nicht das Ziel sein. Also insofern befürchte ich einfach, 

wenn auch diese Reform durchgebracht wird, wird die Mitarbeit für Ehrenamtlichkeit 

ganz schwach werden. Ich befürchte jetzt sogar bei den Schöffen, dass wir diese 

zum ersten Mal aus dem Telefonbuch heraussuchen müssen. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielleicht noch einmal eine kurze Antwort. Wie war das mit dem 

Ministerium. Haben Sie Kontakte zum Ministerium gehabt? 

 

Jürgen Schönwandt: Nur ein einziges Gespräch, sonst mit dem Ministerium selber 

nicht. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Herr Modemann bitte, Sie haben das Wort. 

 

Peter Modemann: Das Justizministerium war mit dem ersten Arbeitsentwurf bei uns 

vor Ort gewesen und hat uns die Platzprobleme mit dem Sozialgericht und 

Landessozialgericht erklärt. Insofern wollten die – weil es sind zwei Gebäude auf 

einem Grundstück – sagen, das Sozialgericht nimmt das Gebäude des 

Landessozialgerichts in Anspruch und dann gucken wir mal, wo das 

Landessozialgericht hingeht. Eine Lösung war so gefunden worden. Wir haben 

zugearbeitet. Es ist noch ein ausreichend großes Nachbargrundstück da, um 

weiterhin die Synergien sichern zu können, denn Erst- und Zweitinstanz zusammen 

zu haben bringt schon eine ganze Menge, was auch die Richter angeht. Bei uns sind 

nicht die Richter aufgelaufen, um zu sagen, wir haben Angst vor den Fahrten. Die 

Richter haben eine Vergütungsgruppe, die es sicherlich erlauben wird, dies auch 

noch hinzunehmen. Vor allem haben die auch noch die Möglichkeit, sich ihre 

Arbeitszeit anders einzuteilen. Der nichtrichterliche Dienst ist da ganz anders 

aufgestellt. Die haben schon sehr wohl gesagt, das kann nicht wahr sein. Ähnliche 

Erfahrungen haben wir mit der Kreisgebietsstruktur, mit dem Zusammenleben der 

drei Kreisverwaltungen, wo dann die einzelnen Mitarbeiter von X nach Y hin- und 
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herfahren müssen, sich untereinander treffen. Ich glaube, das brauche ich hier nicht 

sagen, Sie sind lange genug in der Landespolitik, um das wahrgenommen zu haben. 

Zur Nachnutzung habe ich etwas gesagt. Neubrandenburg würde sich natürlich 

immer mit einbringen, wobei wir als Oberzentrum jetzt nicht das Thema mit dem 

Amtsgericht haben, sondern eigentlich mit dem Obergericht, das in ein Oberzentrum 

gehört. Also, das ist das allerwenigste, was allerdings auch die Präsidentin des 

Landessozialgerichtes überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man als einziges 

Landesobergericht in der Bundesrepublik in ein Mittelzentrum verlegt wird. Es ist jetzt 

schon für den richterlichen Dienst schwer, hoch qualifizierte Richter zu bekommen. 

Das würde sie jetzt nicht unbedingt als Vereinfachung betrachten. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Modemann. So schlecht lag ich mit meiner 

Einschätzung, was die Beantwortung der dritten Frage betraf, nicht. Also insofern 

vielen Dank meine Dame, meine Herren. Dann habe ich noch Herrn Kollege Seidel. 

Herr Seidel bitte, Sie haben das Wort. 

 

Abg. Jürgen Seidel: Ich bin zu spät gekommen, aber nicht aus Gründen, weil mich 

das nicht interessiert, sondern weil ich einen anderen Ausschuss zu leiten hatte. Ich 

will nur eine Frage stellen, aufgrund dessen, weil vieles schon diskutiert wurde. Ich 

will zunächst noch sagen, Reformbereitschaft, glaube ich, müssen wir alle haben. 

Das ist auch nochmal bestätigt worden, aber jede Reform bewegt so einiges, wie wir 

auch gelernt haben und deswegen setzt man sich auch klare Ziele und hat auch 

Erwartungen an eine Reform und da muss ich schon sagen, bin ich schon erstaunt, 

dass in dieser Reform gesagt wird, Kosteneinsparungen erwarten wir eigentlich nicht 

so richtig. Das ist die erste Reform, die ich je erlebe, wo man gesagt hat: „Kosten? 

Nein, da erwarten wir eigentlich nichts.“ Das muss ich sagen, finde ich komisch. Jetzt 

höre ich – und das ist das schon die andere Seite – wir erwarten aber eine bessere 

Versorgung und vor allen Dingen eine effizientere Versorgung in der Fläche. Da 

muss ich einfach nochmal fragen. Können Sie dieses zweite Argument, was jetzt 

kommt, in irgendeiner Weise nachvollziehen und aus Zeitgründen würde ich einfach 

vorschlagen nur mit Ja und Nein zu antworten und dann ist das für mich geklärt. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Seidel, wobei ich vermute, dass das gar nicht 

jeder kann, weil da jetzt die Justiz gefragt wäre. Aber wir können es mal versuchen, 
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ob man es mit Ja oder Nein hinbekommt. Herr Grund, Sie beginnen mit Ja oder mit 

Nein? 

 

Andreas Grund: Also ich mache es mal ganz kurz mit zwei Sätzen, weil ich habe 

mich auch nach dieser Anhörungsrunde und zwischendurch zwei Sachen gefragt: Ist 

der jetzige Entwurf gut und richtig für Mecklenburg-Vorpommern? Und was ist und 

was bedeutet eigentlich Bürgernähe? Das sind genau meine Fragen, die hier übrig 

geblieben sind. Also vielen Dank für Ihre Äußerung, ich glaube, die ging vollkommen 

in die richtige Richtung. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank. Hat noch jemand von Ihnen das Bedürfnis, die 

Frage mit Ja oder Nein zu beantworten? Herr Semrau, bitte. 

 

Thorsten Semrau: Eindeutig Nein. Es ist so, ich sagte das, Herr Seidel war leider 

nicht da, wir haben gewachsene Strukturen mit allen Behörden und auch mit der 

Richterschaft, mit den Rechtsanwälten, warum soll man die kaputt machen, wenn es 

keine Einsparung gibt. Auf der anderen Seite ist diese Reform wirklich in Frage zu 

stellen. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Galander noch. 

 

Michael Galander: Dann antworte ich als Einziger mit Nein, denn das war auch der 

Schlusssatz in meinem Vortrag, da war Herr Seidel noch nicht da. So wie das jetzt 

ist, sollte man das tatsächlich ad acta legen. 

 

Vors. Detlef Müller: Wenn ich Herrn Semrau richtig verstanden habe, hatten Sie 

auch mit Nein geantwortet. Dann sind Sie schon zwei. Herr Walther, bitte. 

 

Gerd Walther: Also ich möchte das auch mit einem klaren Nein beantworten und ich 

will einen kleinen Zusatz hinzugeben. Als jetzt vor wenigen Tagen die Intention der 

zu erwartenden wachsenden Bürgernähe mit der Struktur seitens des 

Ministerpräsidenten dann im Munde geführt wurde, muss ich Ihnen ganz ehrlich 

sagen, man mag vielleicht noch bei der Verabschiedung des Briefes vor einigen 

Tagen ein bisschen zögerlich gewesen sein, ob wir den Brief in dieser Form 
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absenden – wie wir es getan haben –, aber als der Ministerpräsident quasi als 

i-Tüpfelchen, ich habe es so empfunden, eine dermaßene Verhöhnung der 

Menschen vornimmt, dann muss man sagen, waren offenbar die Worte sehr wohl 

gewählt und ich habe mal irgendwann gelernt, Boomerang ist, wenn es zurück 

kommt. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, muss man sich nicht über 

das ein oder andere Wort von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wundern, 

wenn man denn ein dermaßen sachlich und fachlich schlechtes Gesetz auf das 

Papier bringt. 

 

(Beifallsbekundung auf der Besuchertribüne) 

 

Vors. Detlef Müller: Keine Beifallsbekundung, bitte. Und Herr Walther, Sie sehen es 

mir nach, wenn ich mich nicht dazu äußere. Insofern Herr Hestermann, Sie haben 

das Wort. 

 

Detlev Hestermann: Ich würde die Frage damit beantworten: Falsche Frage. Und 

zwar deshalb: Im Grundgesetz steht in Artikel 19 Absatz 3 das Gebot des effektiven 

Rechtsschutzes. Effektiv ist etwas anderes als Effizienz. Effektiv heißt, die richtigen 

Dinge tun. Sie können sich ins Ruderboot setzen, in die falsche Richtung paddeln, 

noch so effizient – Sie kommen nicht an. Das ist die Frage und das verwundert mich 

auch, dass auf der Seite von unserer Justizministerin Frau Kuder effiziente Justiz 

steht. Effizient heißt, ich nehme auch mal in Kauf, dass etwas nicht klappt. Das 

Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen und da sind wir mit dem Reformansatz, 

glaube ich, auf einem völlig falschen Weg. Effektivität wird dort nicht erreicht. 

Effizienz kann man auf Kosten von Bürgern, auf Kosten von Rechtsklarheit 

hinbekommen. Was wir auf jeden Fall verlieren werden, ist der Blick auf die 

Gerichtsbarkeit. Wie schon oft gesagt worden ist, Amtsgerichte sind nun mal die 

Kirchtürme des Rechtsstaates. Wir brauchen sie in der Fläche. Ich habe noch eine 

Pressemappe mitgebracht – wie viele Gerichtsprotokolle, wie viele Ausführungen, 

wie viele Artikel in den letzten Jahren in der Zeitung erschienen sind. Also, das geht 

uns garantiert verloren und warum ein Richter, der jetzt beispielhaft von Plau 30 

Kilometer nach Parchim fährt und dort seine mündliche Verhandlung abhält, warum 

dessen Urteil besser sein soll, wenn er 60 Kilometer nach Ludwigslust fährt, das 

kann mir auch keiner beantworten. 
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Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Hestermann. Dann habe ich noch Frau 

Kollegin Schwarz gesehen. Frau Kollegin Schwarz, bitte. 

 

Gisela Schwarz: Schade das Sie nicht dabei waren, Herr Seidel, aber im Grunde 

genommen ist aus den Ausführungen von mir und auch von den anderen  ist 

eindeutig ganz klar mit Nein zu beantworten. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Schwarz. Wenn ich das richtig in Erinnerung 

habe, war noch Frau Kollegin Borchardt, die noch eine Frage oder auch zwei an 

Herrn Professor Haker hatte. Frau Kollegin Borchardt, bitte. 

 

Abg. Barbara Borchardt: Auch wenn die Wirtschaftlichkeit oder die Einsparung nicht 

mehr im Mittelpunkt steht, möchte ich trotzdem nochmal nachfragen. Also das 

Justizministerium hat in seiner Wirtschaftlichkeitsprüfung, die im vergangenen Jahr 

veröffentlich worden ist, 1,3 Millionen Euro für den Standort Stralsund angesetzt. Sie 

haben – soweit ich das verstanden habe – 3,2 Millionen Euro angesetzt. Da ist die 

Frage, wie kommt es zu dieser Differenz? Das ist ja nicht wenig. Wir haben uns im 

Land Mecklenburg-Vorpommern umgeschaut und bei allen Standortbetrachtungen 

kommen wir auf Widersprüche und im Bereich Stralsund ist dieser Widerspruch ganz 

deutlich geworden und vielleicht können Sie da noch einmal was zu sagen, wie 

dieser Unterschied zu Stande kommt. Wir haben seit heute Morgen vom 

Finanzministerium ein Schreiben bekommen, auch vom BBL, wie die sich das 

erklären, aber für mich wäre wichtig zu wissen, wie Sie sich das erklären. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Frau Kollegin Borchardt. Wenn ich das richtig in 

Erinnerung habe, war es fast die gleiche Frage wie sie hier schon mal gestellt 

worden ist. Herr Haker, vielleicht noch einmal kurz aus Ihrer Sicht. 

 

Professor Dr. Ing. Wilfried Haker: Die gleiche Frage wie von Herrn Suhr ist das 

nicht. Sie fragen jetzt nach der Abweichung zwischen der Zahl aus der 

Landesbehörde und meinem Gutachten. Ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich 

sagen, ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir es höchstens so erklären, eins 

von beiden muss nicht richtig sein. Meins will ich da nicht mit ausschließen. Ich bitte 
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Sie, dass Sie meine Aufgabenstellung sehen. Ich habe einen Auftrag bekommen, 

eine bestimmte Summe, im Rahmen meiner besonderen Sachkunde – die man mir 

hoffentlich unterstellt – zu überprüfen. Ich hatte einen Grundriss von der Idee der 

Aufstockung. Mehr hatte ich nicht. Aus den Unterlagen, die ich dann weiter eruiert 

habe – Bestandsunterlagen vom Justizzentrum, eigene Objektbegehungen – habe 

ich dann im Vergleich der ermittelbaren Grunddaten und meiner ermittelten 

besonderen Randbedingungen, die ich genannt habe – ich habe die Außenflächen 

ausgemessen, die Gebäudeflächen ausgemessen, eine Bestandbegehung gemacht 

– habe ich nach meinen Sachverstand entsprechende normale Herstellungskosten 

angesetzt. Ich könnte Ihnen diese Frage beantworten, wenn ich entsprechende 

Unterlagen von der behördlichen Schätzung bekommen würde. Die habe ich nicht. 

Insofern war das auch eine relativ komfortable Situation, auch wenn der Anlass 

vielleicht politisch brisant ist. Insofern ist das eine relativ strukturelle und 

übersichtliche Aufgabe von einem Bauingenieur eine Kostenschätzung zu machen, 

und die habe ich aufgrund meiner Datenlage und aufgrund meiner Sachkunde, so 

wie ich sie im Gutachten dargelegt habe, vorgenommen. Die Unterschiede kann ich 

Ihnen jetzt nicht sagen, weil das nun geklärt werden muss. Ich würde mich gerne 

daran beteiligen, das ist selbstverständlich. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Professor Haker. Frau Kollegin Borchardt hat 

eine Nachfrage. 

 

Abg. Barbara Borchardt: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, waren Sie 

aber vor Ort, haben sich die Immobilie dort angesehen, haben aufgrund der 

Einschätzung, was dort angesiedelt werden soll, im Grunde genommen Ihre 

Berechnung gemacht? Das BBL hat vom Prinzip her per Computer mit einem 

entsprechendem Programm, das dazu angewandt wird, dann die Kosten berechnet. 

 

Professor Dr. Ing. Wilfried Haker: Es ist vollkommen richtig. Also ich war nicht nur 

vor Ort, sondern im Rahmen meiner gutachterlichen Tätigkeit und ich bin in meinem 

beruflichen Erwerbsbereich ausschließlich als Gutachter tätig. Das heißt, dass ich mit 

dem Justizgebäude schon vorher durch andere Auftraggeber mit anderen Problemen 

mit dem Justizgebäude befasst war, sodass ich einige Aussagen beziehungsweise 

Probleme dieses Gebäudes kenne – sei es die Gründung, seien es Probleme mit der 



Rechta-APr06-051 
51/84 

 

_____________________________________ 
Europa- und Rechtsausschuss – 28. August 2013 

Feuchtigkeit, Tiefgaragen, Rissbildung und so weiter und so fort. Insofern war mir 

das Gebäude nicht unbekannt, aber das hat mit der Kostenschätzung nichts zu tun. 

Selbstverständlich habe ich anhand der Eingangsdaten, die ich hatte, einen 

Grundriss gefertigt. Ich hatte vorher gesagt, das ist ein Leistungsversprechen für die 

Zukunft. Es bedarf eigentlich auch für mich jetzt nur den Gestaltungswillen des 

Auftraggebers, also ein Stück Gebäude mit den Umrissen und mit der Raumstruktur, 

das reicht auch. Da setzt die Kritik nicht an, wenn überhaupt eine Kritik. Anhand 

dieser Daten habe ich meine Rechendaten ermittelt und mit den Erkenntnissen aus 

der persönlichen Augenscheinname, die ich sehr intensiv vor Ort gemacht habe, 

dann meine Kostenschätzung vorgenommen. Und ich habe sie, wie ich es vorher 

schon sagte, durch eine mir möglich gewordene Verfeinerung dann auch noch – 

nicht nur ein Stück Gebäude mit den Grundrissen Länge und Breite – 

dreidimensional machen können, weil ich ausgehend von der vorhandenen 

Baustruktur davon ausgegangen bin, dass sich die Grundrisssituation, die ich hatte, 

sich auch in der Höhe so ausbilden wird. Deshalb unter anderem die circa 300.000 

Euro Unterschied zwischen der verfeinerten und der einfachen Kostenschätzung, 

weil ich da natürlich auch die Raumhöhen aus dem Bestandgebäude unterstellt habe 

– das Raumhöhenverhältnis, das Fensterflächenverhältnis, das Dachflächen-

verhältnis. Das kommt dann dabei heraus, wenn man andere Rechendaten als nur 

die Bruttogeschossfläche, also die Länge und Breite, wenn man das Gebäude oder 

die Idee des Bauherren, wenn man sie nicht nur in zwei Dimensionen visualisiert, 

sondern auch in der dritten Dimension. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich 

diese verfeinerte Kostenschätzung gemacht habe. Ich hätte die erste auch gleich 

weglassen können, aber das ist der Fluch der guten Tat, dass man beide Ergebnisse 

ausweist. Dankeschön. 

 

Vors. Detlef Müller: Vielen Dank, Herr Professor Haker. Weitere Fragen sehe ich im 

Moment nicht. Frau Bürgermeisterin, meine Herren Bürgermeister, Stellvertreter, 

Herr Professor Haker, ich möchte mich im Namen des Ausschusses sehr herzlich bei 

Ihnen bedanken für eine, wie ich finde, sehr strukturierte und disziplinierte Anhörung, 

auch wenn jetzt hier die Disziplin ein bisschen verloren geht, was ich bedaure. Der 

NDR verbreitet hier Aufbruchstimmung.  

Ich möchte mich bei Ihnen allen für die konstruktive Mitarbeit bedanken. Und ich 

glaube, dass auch die Anhörung hier heute nochmal wieder gezeigt hat, dass wir uns 
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es hier nicht leicht machen, Herr Galander, dass wir schon versuchen, die 

Argumente, die Sie bringen und die Sie hier vorgetragen haben, auch in den 

Fraktionen und – da kann ich für meine und ich glaube auch für die anderen 

Fraktionen sprechen – sehr ernst nehmen. Und schauen wir mal, was wir aus dem, 

was Sie hier vorgetragen haben, machen. Wie gesagt, ich bedanke mich sehr 

herzlich auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Sie werden das – das ist ja 

völlig klar – auch weiter verfolgen. Wir werden uns im Anschluss im Ausschuss dazu 

verständigen, wie das weitere Verfahren zu diesem Gesetzesentwurf gehandhabt 

wird und dann denke ich, dass wir auch im Oktober, November zum Ende kommen 

werden. 

Eine verfahrenstechnische Frage: Wenn noch jemand von Ihnen Reisekosten in 

Anspruch nehmen will und es aus den Reihen des Ausschusses hier keinen 

Widerspruch gibt, würden wir auch für diejenigen, die es möchten, Reisekosten 

erstatten. Ich sehe da keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen - also wenn 

jemand das möchte, kann er sich hier vorne den entsprechenden Antrag abholen. 

Meine Dame, meine sehr verehrten Herren herzlichen Dank noch einmal und die 

Sitzung ist geschlossen. 

 

Schluss: 12:27 Uhr 

 

Th/Sch/Sa 

 

 

 

 

Detlef Müller 

Vorsitzender 


