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Schließung von fünf Amtsgerichten 
und fünf Arbeitsgerichten
Gemeinsame Erklärung der hessischen Richterverbände zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung gerichtsorganisatorischer Regelungen

Angesichts der Tatsache, dass das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa trotz schwer-
wiegender Bedenken, die sowohl von den Richterverbänden als auch allen Beteiligten sowie engagierten sach-
kundigen Bürgern der betroffenen Gerichtsstandorte mit wohlbegründeten Argumenten vorgetragen werden, 
an seinen Plänen zur Schließung von fünf Amtsgerichten und fünf Arbeitsgerichten festhält, verweisen wir 
erneut auf unsere bereits vorliegenden, ausführlichen ablehnenden Äußerungen zu den vorangegangenen 
Diskussionsentwürfen.

Auf Grund der weiteren Entwicklungen und vor dem Hintergrund der im Planungsprozess gewonnenen Er-
kenntnisse weisen wir ergänzend auf Folgendes hin:

1.) Die bisherigen Umsetzungskonzepte für die Amts- und Arbeitsgerichte lassen es nach wie vor mehr als 
zweifelhaft erscheinen, ob durch die beabsichtigten, einen massiven Eingriff in eine bürgernahe und bürger-
freundliche Justiz darstellenden Gerichtsschließungen nicht zuletzt wegen erforderlicher erheblicher Investi-
tionen (z.B. für notwendige Umbaumaßnahmen) in den nächsten Jahren ein nennenswerter Einspareffekt zu 
erzielen sein wird. Valide Kalkulationen sind nicht vorgelegt worden. Das Ministerium ist noch nicht einmal 
in der Lage mitzuteilen, ob bei den letzten Gerichtsschließungen vor sechs Jahren überhaupt Einsparungen 
erzielt worden sind.

2.) Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist es außerdem äußerst problematisch, wenn bereits vor der 
Behandlung des Gesetzes im Hessischen Landtag die für die Umsetzung notwendigen Maßnahmen, u. a. Um-
bauten, bereits dergestalt vorangetrieben werden, dass finanzielle Verpflichtungen in erheblicher Höhe ohne 
gesetzliche Grundlage entstehen.

3.) Es steht zu befürchten, dass die geplanten Zusammenlegungen der Gerichte neben den bekannten Rei-
bungsverlusten bei der Arbeitsbewältigung auch zu Raumproblemen für das Personal führen werden. Es darf 
aber keinesfalls angehen, dass die beabsichtigten Einsparungen gar nicht durch die Gerichtsschließungen 
selbst, sondern letztlich nur durch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten erzielt 
werden.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei allen Maßnahmen zur konkreten Umsetzung einer etwaigen 
gesetzlichen Regelung die Beteiligungsrechte der Richter- und Bezirksrichterräte sowie der Personal- und 
Bezirkspersonalräte nach dem HRiG und dem HPVG selbstverständlich in vollem Umfang gewahrt werden 
müssen.

Frankfurt am Main, den 25. März 2011
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