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Stille AbwicklungStille Abwicklung – 
Das Parlament schweigt zur Schließung des Amtsgerichts Hohenschönhausen

                von Dirk Behrendt, Richter, z. Zt. Abgeordneter

Jeder Oppositionsabgeordnete (der Ver-

fasser ist rechtspolitischer Sprecher der 

bündnisgrünen Fraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus – Anmerkung der 

Redaktion) ist Kummer gewohnt. Die 

Vorgänge im Zusammenhang mit der 

Schließung des Amtsgerichts Hohen-

schönhausen, immerhin ein legislativer 

Akt des Abgeordnetenhauses, haben 

aber erschreckend deutlich gemacht, 

in welchem Umfang das Parlament in 

Berlin nicht mehr als Forum für Rede 

und Gegenrede dient. Stattdessen wird 

es als bloßes Akklamationsorgan für 

die Regierung genutzt. So beschneidet 

sich die erste Gewalt ohne Not ihres 

Einflusses und ihrer Reputation. Vor-

liegend zum Schaden der Justiz.

Mit der Schließung legten die Regie-

rungsfraktionen ohne Not die Axt an 

die nach der Wende gewachsene Jus-

tizstruktur des Landes. Die Senats-

verwaltung hatte vorgeschlagen, das 

Amtsgericht Hohenschönhausen ab-

zuwickeln und die Kolleginnen und 

Kollegen im Wesentlichen im Amts-

gericht Lichtenberg einzusetzen. Der 

neue Gerichtssprengel reicht dann 

von nördlich des Alexanderplatzes, 

dem Barnimkiez, bis an den östlichen 

Stadtrand. In diesem Gebiet wohnen 

etwa 650.000 Menschen. Mittel-

fristig soll dann Friedrichshain dem 

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 

zugeschlagen werden. So ergibt sich 

dann ein riesiger Gerichtssprengel, 

der vom Volkspark Friedrichshain bis 

zum südlichen Stadtrand reicht. 

Der Präsident geht zuerst
Die öffentliche Begleitung der 

Schließung – eines immerhin nicht 

alltäglichen Vorgangs – litt unter 

der Zurückhaltung aller Justizak-

tiven sich zu äußern. Die Stille auf 

Seiten der Anwaltschaft war noch 

verständlich, schließlich haben die 

Wenigsten ihre Büros östlich des S-

Bahnringes. Ihre Wege werden durch 

die Schließung also kürzer. Aber das 

Schweigen des betroffenen Gerichts-

personals war erstaunlich. Es mag je-

doch dem Umstand geschuldet sein, 

dass der Präsident des Amtsgerichts 

Hohenschönhausen bereits sicher als 

neuer Präsident des wesentlich grö-

ßeren Amtsgerichts Mitte feststand 

– und sein Gericht ein halbes Jahr 

vor der Schließung verließ.

Schmalspurbegründung
In der Ausschussberatung ließen 

die VertreterInnen der Regierungs-

parteien nicht erkennen, ob sie die 

Gesetzesbegründung überhaupt zur 

Kenntnis genommen hatten. Jeden-

falls fanden sie alle Argumente der 

Verwaltung – es gäbe einen signifi-

kanten Eingangsrückgang (unzutref-

fend) und es gäbe im Gericht keine 

Proberichter mehr zum Verschieben 

(entlarvend) - schlüssig. Dass die 

selbsternannte Vertreterin der Ostin-

teressen, „die Linke“, die Abwick-

lung eines Ostgerichts klaglos mit-

trug, kann nur mit bisher unbekann-

ten Kompensationen erkauft worden 

sein. Die Oppositionsparteien CDU 

und FDP haben sich gleich gar nicht 

an der Debatte beteiligt. 

Die Sache mit den Kosten
In der Gesetzesbegründung wurde 

munter behauptet, der Umzug nach 

Lichtenberg würde Kosten sparen 

obwohl an anderer Stelle eingeräumt 

wurde, die Umbaukosten in Lich-

tenberg müssten erst noch ermittelt 

werden. In der Debatte wollten die 

KollegInnen der Regierungspar-

teien das Argument, dass sich ein 

neues Gerichtgebäude jederzeit ver-

kehrsgünstig erreichbar in Hellers-

dorf einrichten ließe, nicht recht 

verstehen. Stattdessen machten sie 

geltend, der momentane Standort 

sei nicht optimal und das Gebäude 

baufällig. Weshalb waren dann aber 

über Jahre in der Investitionspla-

nung des Landes zehn Mio. Euro 

für den Neubau eines Gerichts ein-

gestellt. Denkwürdig war in diesem 

Zusammenhang die Antwort der Se-

natorin von der Aue auf meine Fra-

ge, was von dem Gerücht zu halten 

sei, die Schließung des Amtsgerichts 

sei der Sparbeitrag der Justiz für die 

aus dem Ruder gelaufenen Kosten 

des neuen Gefängnisses in Großbee-

ren. Sie antwortete, um die hohen 

Kostensteigerungen auszugleichen, 

seien die Kosten für das Amtsgericht 

viel zu gering. Es sei aber zutreffend, 

dass der Finanzsenator eigene Spa-

ranstrengungen der Justiz gefordert 

habe.

Ein Richterkollege vom Amtsgericht 

Hohenschönhausen kommentier-

te die parlamentarische Debatte mit 

den Worten, offenbar seinen die Dis-

kutanten „nicht ganz wach“ gewesen. 

Mich hat die Qualität der Debatte 

jedenfalls deutlich ernüchtert. 

Zum Nachlesen der Debatte: Plenarpro-

tokoll 16/34, ab Seite 3122


