
Herrn Minister der Justiz und 
Verbraucherschutz Jochen 
Hartloff Postfach 32 60 

55022 Mainz 

 

Sehr geehrter Herr Minister Hartloff, 

 

mit Ihrem Schreiben vom 12,07.2011 antworten Sie auf mein persönliches 

Schreiben vom 06.05.2011 an Herrn Ministerpräsident Kurt Beck sowie auf 

das Schreiben vom 30.05.2011 des Vereins „Pro Justiz Rheinland" in der 

Auseinandersetzung betreffend die Verlagerung des Oberlandesgerichts 

Koblenz und der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nach Zweibrücken. Mit 

Befriedigung und Dank steile ich fest, dass man „im Gespräch" ist. In diesem 

Zusammenhang versichere ich, dass die Befürworter des Standortes Koblenz 

für das Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft weiter an einer 

sachlichen Argumentation und Auseinandersetzung interessiert sind. 

Die in Ihrem Schreiben vom 12.07.2011 vorgetragenen Argumente können 
jedoch absolut nicht überzeugen. 

Soweit Sie die sogenannte Schuldenbremse ansprechen und ausführen, dass 
in den kommenden Jahren Sparanstrengungen in verschiedenen Bereichen 
der Justiz erforderlich sind, hilft dieser Hinweis nicht weiter. 

Kein vernünftiger Mensch bezweifelt die Notwendigkeit zu sparen, solang© 

aber nicht eine detaillierte Gesamtkostenrechnung und Bewertung über die 

mit der Durchführung der Maßnahme verbundenen Effekte vorliegen, ist der 

Hinweis auf Sparanstrengungen nicht stichhaltig. Gerade deshalb sind die 

Menschen, vor allem im Bereich des OLG Koblenz, enttäuscht bis 

aufgebracht, weil mit einer puren Behauptung eine weitreichende 

Entscheidung begründet werden soll. Im Gegenteil steht die sichere Vermu-

tung im Raum, dass die beabsichtigte Operation nur Mehrkosten verursacht, 

jedenfalls aber Investitionen in Millionenhöhe in Koblenz ohne langhaltigen 

Zweck verausgabt wurden und in Zweibrücken wiederum erhebliche 

Investitionen anstehen. Von Sparen kann insoweit für den Bürger nicht 

einsichtig die Rede sein. 

Der Kostengesichtspunkt ist im Übrigen nur ein Aspekt unter vielen. Das 

doppelt so 



große OLG Koblenz und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz sind 

etablierte Justizeinrichtungen mit hohem Ansehen, Erreichbarkeit und 

Bürgernähe. Sie prägen den Ruf der Justizstadt Koblenz, Das OLG und die 

Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz werden auf Kosten der vorgenannten 

Aspekte „verlagert". 

An dieser Stelle wiederhole ich das in den Gesprächen mit dem 

'Ministerpräsidenten und Ihnen unterbreitete Angebot, mit Hilfe kompetenter 

Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer gemeinsam 

nach Spareffekten zu suchen. Die vorgegebene „Zielvorgabe" der 

Verlagerungen der Justizeinrichtungen von Koblenz nach Zweibrücken muss 

aber bei sachgerechter Betrachtung entfallen, solange wesentliche 

Spareffekte (die wie erwähnt nicht zu erwarten sind) nicht nachgewiesen 

sind. 

Sie führen weiterhin aus, dass bei der Entscheidung „für den zukünftigen 

Präsidialsitz in Zweibrücken... strukturpolitische Erwägungen und die lange 

Geschichte des pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken" einbezogen 

wurden. Diese Begründung kann ich nicht gelten lassen. Strukturpolitische 

Erwägungen können kein Argument sein, eine funktionierende und bewährte 

Justizeinrichtung zu verlagern. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu der 

möglichen Aufwertung in Zweibrücken eine klare Abwertung des 

Justizstandortes Koblenz erfolgt, also die strukturpolitische „Erwägung" die 

Zufügung von Nachteilen für Koblenz einschließt. Bezüglich der „langen 

Geschichte" des pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken übersehen Sie, 

dass auch Koblenz eine „lange Geschichte" hat. Anfang des 19. Jahrhunderts 

war in Koblenz das sogenannte „Revisionsgericht" angesiedelt. Wesentlich ist 

aber, dass in den Köpfen der Menschen Koblenz als die „Wiege" des Landes 

Rheinland-Pfalz gilt. In Koblenz - das schon unter den Preußen weit über ein 

Jahrhundert der Sitz der Regierung der preußischen Rheinprovinz war - tagte 

der parlamentarische Rat für die Landesverfassung, war der Sitz der 

Landesregierung bis 1950, tagte der Landtag bis ebenfalls zu diesem 

Zeitpunkt. Der erste Ministerpräsident wurde in Koblenz gewählt. Mit der 

Gründung des neuen Landes und der Zuschlagung der rheinischen Gebiete 

zu dem neuen Land wurde eigens das Oberlandesgericht Koblenz und die 

Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eingerichtet. Sie sind seither mit großem 

Erfolg für 2/3 der rechtsuchenden Bevölkerung des Landes tätig. 

Geschichtliche Argumente sprechen also gerade für den Standort Koblenz. 

Gegen die Verlagerung des Oberlandesgerichts und der 

Generalstaatsanwaltschaft nach Zweibrücken hat sich eine breite Initiative 

entwickelt. Weit über 30.000 Unterschriften sind bereits vorhanden. 

Einstimmig ist in dem Verein „Pro Justiz Rheinland" eine „Koblenzer 



Erklärung" beschlossen worden, die die Betroffenheit durchaus recht deutlich 

macht, aber auch die klare Position, sich gegen das nicht plausible Vorhaben 

der Koalition zu wenden. Ich füge Ablichtung dieser Koblenzer Erklärung bei. 

Nochmals appelliere ich, einen Weg zu finden, von der unverrückbaren 

Vorgabe der Verlagerung der doppelt so großen Justizeinrichtungen von 

Koblenz nach Zweibrücken abzusehen. Wie im Schreiben vom 30.05.2011 

vorgetragen, kann es eine Lösung nur geben, wenn ergebnisoffen 

Einsparungseffekte geprüft und die weiteren Aspekte der Erreichbarkeit, 

Bürgernähe, Bedeutung der Justizeinrichtungen berücksichtigt werden. 

Ansonsten wird der Wunsch und Druck der Bevölkerung auf 

Inanspruchnahme des verfassungsrechtlichen Instruments des 

Volksbegehren nicht abzuwehren sein. Ich hoffe immer noch auf eine 

befriedigende gemeinsame Lösung. 

O Mit 
freundlichen 
Grüßen 

für den Verein Pro Justiz Rheinland Pfalz e.V. Dr. jur. Eberhard Schulte-Wissermann 
Vorsitzender 

P.S. 
Das Schreiben ist zur Information alten Mitgliedern des Vereins zugänglich. Ich habe 
es auch an den Vorsitzenden der SPD-Fraktion Hendrik Hering sowie dem 
Ministerpräsidenten Kurt Beck zugeschickt. 

 
 

 


