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P r e s s e e r k l ä r u n g 

Am heutigen Tag stand erneut beim Rechtsausschuss des Landtags der von der 
Justizministerin Hoffmann vorgelegte Gesetzentwurf zur Schließung von 
Arbeitsgerichtsstandorten auf der Tagesordnung unter Anhörung von 
Sachverständigen.  
 

Der Deutschen Justiz-Gewerkschaft Landesverband Brandenburg e.V. weist 
nochmals mit Nachdruck und Entsetzen darauf hin, dass nach wie vor offenbar mit 
einem eilig durchgeboxten Gesetz zur Unzeit Tatsachen geschaffen werden sollen, 
die erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten in unserem 
Land haben werden. 
 
Die DJG als zuständige Fachgewerkschaft hatte im Vorfeld eine umfangreiche 
Stellungnahme zu der Problematik abgegeben und hierbei auf die Nichteinhaltung 
der gesetzlichen Fristen für die Stellungnahmen bei Gesetzgebungsverfahren explizit 
hingewiesen, die durch die Justizministerin ohne erkennbaren Sachgrund gekürzt 
wurde. Diese Fristen sind nach wie vor nicht eingehalten. Dass unsere 
Stellungnahme überhaupt gelesen wurde und Berücksichtigung fand, ist für uns nicht 
feststellbar. 
 
Da weder die gewerkschaftlichen Spitzenverbände noch wir als Fachgewerkschaft 
zur Anhörung geladen wurden, ist nicht einmal ein Bemühen um Beachtung unserer 
Einwendungen durch das Parlament erkennbar. 
  
Bereits beim ersten Bekanntwerden der Pläne der Justizministerin hatte sich der 
Deutsche Justiz-Gewerkschaft LV Brandenburg e.V. dafür ausgesprochen, die Pläne 
sachgemäß zu überarbeiten. Soweit gebetsmühlenartig der Rückgang der 
Eingangszahlen als Grundlage für die Schließung der Arbeitsgerichte angeführt wird, 
ist dies eine Milchmädchenrechnung. 
Geringe Eingangszahlen in der Arbeitsgerichtsbarkeit sind Ausdruck einer 
andauernden positiven Wirtschaftsentwicklung eines Landes. Gerade jedoch infolge 
der Pandemie wird hier mit erheblichen Veränderungen in den nächsten Jahren zu 
rechnen sein und damit mit einem Anstieg der Eingangszahlen bei den 
Arbeitsgerichten. Hieran werden auch die vielfältigen Bemühungen der 
Landesregierung nichts ändern. Hinzu kommen die in den nächsten Jahren 
anlaufenden bzw. in den Dauerbetrieb gehenden Großprojekte. Irgendwann werden 



 
   
   

 

wieder Reisen stattfinden und damit der BER umfangreicher Personal binden und 
TESLA wird an den Start gehen. Damit sind Arbeitsrechtsstreitigkeiten 
vorprogrammiert. Die davon betroffenen Arbeitnehmer dürfen dann längere Wege zur 
Durchsetzung ihrer Rechte in Kauf nehmen und außerdem höhere Reisekosten, die 
bekanntlich in der ersten Instanz nicht erstattet werden. Ob sich diesen Rechtsschutz 
dann alle Betroffenen leisten können oder wollen bleibt fraglich. 
Dass im Ergebnis der geplanten Reform auch noch die Landeshauptstadt Potsdam 
ohne Arbeitsgericht dastehen soll, ist gleich gar nicht hinnehmbar. Schließlich ist dort 
das größte Arbeitsgericht des Landes angesiedelt, welches auch in den vergangenen 
drei Jahren bereits erkennbar steigende Eingangszahlen zu verzeichnen hatte. 
 
 

 


