
 

Berichtsantrag  

der Abg. Habermann, Hofmann, Weiß (SPD)  

und Fraktion 

betreffend Einsparungen bei der Justiz durch zusätzliche  

Personaleinschnitte 
 
 
 
Im Zusammenhang mit den von der Landesregierung durchgesetzten Schlie-
ßungen von fünf Arbeitsgerichten und der Auflösung von fünf Amtsgerichten, 
von zwei Zweigstellen und der Außenstelle des Oberlandesgerichts haben der 
Justizminister Jörg-Uwe Hahn und der Ressortstaatssekretär am 15. Juni 2010 
öffentlich verkündet, dass die "Anzahl der Richterinnen und Richter, der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, der JVA-Bediensteten, der Servicekräf-
te sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte … weitgehend und aufga-
benadäquat erhalten" blieben. Im Zusammenhang mit den Vereinbarungen bei 
der Arbeitsgerichtsbarkeit wurde ein Abbau von Richterstellen gänzlich ver-
neint und im nicht richterlichen Bereich sollte ein Personalabbau nur im Rah-
men der "durch die Umstrukturierung frei werdenden Stellen" erfolgen. Für 
die Staatsanwaltschaften in Hessen wurde sogar festgestellt, dass aufgrund der 
hohen Belastung gar kein Einsparpotenzial möglich sei. 
 
Im Hessischen Landtag hat der Justizminister am 28. Mai 2011 die von ihm 
im Rahmen eines Gesetzentwurfs vorgelegte Umsetzung des Konsolidie-
rungsprozesses mit den Worten umschrieben: "Entweder es gibt wenige 
Standorte und viele Richter und Folgepersonal oder es gibt mehr Standorte 
und erheblich weniger Richter und Folgepersonal. Wir haben uns für mehr 
Richterinnen und Richter … ausgesprochen." 
 
All dies wurde dann zusätzlich Anfang September 2011 als Ergebnis "eines 
langen Prozesses, der vor über einem Jahr mit umfangreichen internen Vor-
überlegungen und Vorarbeiten … begonnen und … bekannt gemacht worden 
sei" beschrieben. Insgesamt stellte der Justizminister dar, dass im "Zusam-
menhang mit dem Stellenkonzept in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die 
hessische Justiz einen schmerzhaften, aber notwendigen Beitrag zur Konso-
lidierung des hessischen Landeshaushaltes" leiste. 
 
Ende September 2011 verkündet der Justizminister dann aber, dass die Justiz 
in den folgenden vier Jahren weitere 17,2 Mio. € einsparen müsse und des-
wegen über einen Zeitraum von vier Jahren "etwa 350 bis 400 Stellen abge-
baut werden" sollen. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Rechts- und Integrationsausschuss 
über folgenden Gegenstand zu berichten: 
 
1. In welchem Umfang ist die Landesregierung bereits im Rahmen der 

Erarbeitung und der Einbringung des Gesetzes zur Änderung ge-
richtsorganisatorischer Regelungen davon ausgegangen, dass hier-
durch Personalkostenreduzierungen im Wege der Fluktuation erreicht 
werden konnten? 

 Wie begründet sie diese Einschätzung? 
 
2. Wie viele Stellen sollten im Zusammenhang mit der von der Landes-

regierung einkalkulierten Personalfluktuation in welchem Zeitraum 
wegfallen? 

 
3. Wie verteilt sich der von der Landesregierung einkalkulierte Perso-

nalwegfall durch Fluktuation auf 

 a)  den richterlichen Bereich, 

 b)  das nicht richterliche Personal, 
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 c)  den staatsanwaltlichen Bereich, 

 d)  das nicht staatsanwaltschaftliche Personal? 

 - Darstellung bitte durch Zuordnung der voraussichtlich wegfallenden 
Stellen zu den einzelnen Bereichen - 

 
4. Bei welchen Gerichten und Staatsanwaltschaften soll nach den Vor-

stellungen der Landesregierung der zu den Fragen 1 bis 3 dargestellte 
Stellen- und Personalabbau jeweils stattfinden? 

 
5. In welchem Umfang ist der zu den Fragen 1 bis 4 dargestellte Perso-

nalabbau in der im Oktober 2011 bekannt gemachten Personalkosten-
einsparsumme von 17,2 Mio. € enthalten? 

 
6. In welchem Umfang sind der im Kontext zu den Gerichtsschließungen 

eingeleitete Abbau von 40 Richterinnen- und Richterstellen der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit in der bis 2015 vorgesehenen Stellenreduzie-
rung von bis zu 400 Stellen enthalten? 

 
7. Seit wann liegen dem Justizminister die Grunddaten zum Landes-

haushalt vor, die ursächlich für zusätzliche Einschnitte im Personal-
bereich zur Erzielung einer Einsparsumme von 17,2 Mio. € sind? 

 
8. Wie viele Stellen für 

 a)  Richterinnen und Richter, 

 b)  Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

 c)  den mittleren und einfachen Dienst 

 sollen im Rahmen des bis 2015 geplanten Stellenabbaus gestrichen 
werden? 

 
9. Wie verteilen sich die zu Frage 8 a dargestellten Stellen auf die ein-

zelnen Gerichtsbarkeiten? 
 
10. Wie verteilen sich die zu Frage 8 c dargestellten Stellen auf 

 a)  die einzelnen Gerichtsbarkeiten, 

 b)  die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte? 
 
11. Auf welche Weise soll der vom Justizminister vorgesehene Stellenab-

bau in den einzelnen Bereichen umgesetzt werden? 
 
12. In welchem Umfang sind durch den bis 2015 geplanten Stellenabbau 

Ausbildungsstellen 

 a)  bei den Staatsanwaltschaften, 

 b)  bei den Gerichten 

 betroffen? 
 
13. Wie stellt sich die Altersstruktur der Bediensteten 

 a)  bei den Richterinnen und Richtern der einzelnen Gerichtsbarkei-
ten, 

 b)  bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, 

 c)  im mittleren und einfachen Dienst der einzelnen Gerichtsbarkei-
ten, 

 d)  im mittleren und einfachen Dienst der Staatsanwaltschaft 

 dar? 
 
14. In welcher Weise gedenkt der Justizminister bei den von ihm beab-

sichtigten Personaleinschnitten dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass mit einem zusätzlichen Personalabbau die bereits auf der Grund-
lage der Personalbedarfsberechnung "Pebb§y" festgestellte unzurei-
chende Personalsituation weiter verschärft würde? 

 
Wiesbaden, 6. März 2012 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

Habermann 
Hofmann 
Weiß 
 
 


