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Zukunft des Amtsgerichtsstandortes Stolzenau ist gesichert
Tonne: Position der Landesregierung endlich mal zur Kenntnis nehmen
„Alle Jahre wieder der gleiche Aktionismus“, so bewertet der heimische
Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der SPDLandtagsfraktion Grant Hendrik Tonne die erneute Anfrage der FDP Landtagsfraktion
zur Zukunft des Amtsgerichtsstandortes in Stolzenau.
„Zum mittlerweile vierzehnten Mal im Rahmen dieser Wahlperiode (seit Januar 2013)
hat sich die Niedersächsische Landesregierung klar und unmissverständlich zu den
Gerichtsstandorten in Niedersachsen bekannt, auch und sehr deutlich für den
Amtsgerichtsstandort in Stolzenau. Ich finde, es ist an der Zeit, dass auch die FDP
endlich einmal Fakten zur Kenntnis nimmt und aufhört, Verunsicherung durch das
Land zu tragen“, so Tonne.
Hintergrund ist eine erneute so genannte Kleine Anfrage zur schriftlichen
Beantwortung an die Niedersächsische Landesregierung mit dem Titel „Schließung
und/oder Zusammenlegung 29 niedersächsischer Amtsgerichte (hier: Amtsgericht
Stolzenau)“. Nach Ansicht der SPD werde hier die Sorge um den Standort seitens
der Fragesteller lediglich vorgetäuscht. Die Niedersächsische Landesregierung
antwortet auf die Frage, ob sie plane, das Amtsgericht in Stolzenau zu schließen mit
einem klaren und unmissverständlichen Nein. Selbige Antwort gibt es auf Frage, ob
es Planungen gebe, das Amtsgericht Stolzenau mit anderen Amtsgerichten
zusammenzulegen. „Die Antwort ist erfreulich deutlich und wenig überraschend. SPD
und BÜNDNIS 90/Die Grünen stehen zu der historisch gewachsenen und in der
Praxis bewährten Gerichtsstruktur in

Niedersachsen. Sie ist ein Garant für einen gleichen, erreichbaren und effektiven
Zugang der Bürgerinnen und Bürger zur Justiz und das gilt ganz besonders für die
Fläche in Niedersachsen“, so der Landtagsabgeordnete.
Die SPD werde sich auch in Zukunft mit aller Kraft für eine Justiz in der Fläche
aussprechen und erwartet diese Unterstützung auch von allen anderen Beteiligten.
Tonne kündigte an, dass man sich in den nächsten Jahren mit dem
Sanierungsbedarf am Amtsgerichtsstandort Stolzenau in Höhe von ca. 250.000 Euro
intensiv beschäftigen müsse. „Leider hat uns die Vorgängerregierung von
Schwarz/Gelb hier erhebliche Baustellen hinterlassen, diese wollen wir nun Stück für
Stück angehen und abarbeiten“, kündigte Tonne an.
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