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Pressemitteilung
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Abgeordnete JADIN befragt in der heutigen Plenarsitzung
zum Mangel an Magistraten

In der wöchentlichen Plenarsitzung befragt Kattrin JADIN den zuständigen Minister zum
Mangel an Magistraten in Belgien. Sie hatte sich bereits in einer Frage im Justizausschuss
hierzu informiert.
Der Rat der Magistraten hatte bereits vor einigen Wochen die Alarmglocke gezogen. In einer
kürzlich veröffentlichten Resolution hatte der Rat ein Rundschreiben des Justizministers
kritisiert, in dem die Ernennung der Magistrate auf mindestens zwei Monate verschoben
wird.
„Und das obwohl die Zahlen deutlich zeigen, dass es einen Mangel an Magistraten gibt und
vor allem in den nächsten Jahren geben wird, auch vor dem Hintergrund, dass 40% der
Magistrate zwischen 50 und 59 Jahren sind und bereits im Alter von 60 Jahren in Rente gehen
dürfen. Man kann jetzt schon davon ausgehen, dass die Ernennungen sich weiter verschieben
werden“, so die junge Abgeordnete in ihrer Rede.
Sie warf dem Justizminister zudem vor, dass sich seit seinem Rundschreiben von Dezember
2009, die Veröffentlichung der vakanten Stellen systematisch um zwei Monate verschiebt. Es
handele sich um eine mutwillige Politik, bei der das Datum des Abgangs eines Magistraten
nicht mit dem Einstiegsdatum seines Nachfolgers übereinstimmen könne, mahnte JADIN an.
Konsequenz dieser Vorgehensweise, sei eine Arbeitsüberlastung der Magistrate mit
schädlichen Konsequenzen für diese und die zu Verurteilenden (zum Beispiel unerwartete
Abgaben, eine verlangsamte Behandlung der Dossiers, die Schließung von Kammern oder
Verspätungen bei der Festlegung von Prozessen). Dies sei wie ein Teufelskreis, der nur zu
einer gesteigerten Abwesenheit der Magistrate der Justiz führe, was keinesfalls erwünscht
werde, so JADIN gegenüber dem Minister.

Sie befragte den Justizminister, ob diese Methode die Qualität der Dienste verbessere und
wie viele Magistrate seiner Meinung nach fehlen würden.
Der Justizminister zeigte sich aufgrund der wiederholten Nachfrage seitens der
Abgeordneten nicht sehr aufgeschlossen und ließ seine Antwort entsprechend kurz
ausfallen. Er habe nicht vor die Zahl der Magistrate zu verringern und sehe in den derzeitigen
Maßnahmen, Möglichkeiten zum Einsparen.
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