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Klaus Beer 

 

Justiz und Phantasie 
 
 
Justiz und Phantasie, passt das nicht zusammen wie Wasser und Feuer?? Weiß der 
Teufel, warum ich mich als Twen ausgerechnet auf die Justiz eingelassen habe, 
diesen Fels der Ordnung, wo es doch zur Verbesserung der Welt auf die Beseitigung 
aller alten Ordnungen ankommt! Als ich mich in der Uni in München für das erste 
Semester Jura einschrieb und als Berufsziel "Richter" eintrug, gleich neben dem 
Lichthof, in den die Geschwister Scholl neun Jahre vorher ihre Flugblätter geworfen 
hatten, war ich ein rechtlich denkender junger Mann, der sich vorstellte, dass 
Idealismus und Solidarität in der Rechtsprechung ihren Platz finden, nur eben 
rechtsförmig. Heute, als Pensionär, beschreibe ich die Berufswelt der Justiz 
nüchterner, etwas vergröbert vielleicht so: als bürokratischen Massenarbeitsplatz, als 
gewaltige Anhäufung von Palaver und Papier, ausgerichtet auf die Zerkleinerung 
großer, umfassender Konflikte, im Lauf gehalten von dazu abgerichteten Menschlein! 
Wie konnte ich mich dahinein verirren!? Ich will versuchen, es zu erklären. 
 
Wie alle nun schon über zweimal dreißig Jahre hinaus gereiften Altlinken, eher 58er 
als 68er, durchlebe ich jetzt die dritte Gemütsverfassung der Gesellschaft. Unsere 
ersten Eindrücke erhielten wir nach dem Kriege von der noch stark autoritär 
unterfütterten traditionellen deutschen Gedankenwelt. Damals schienen Beruf und 
Teilnahme an der Politik uns als etwas voneinander mehr oder weniger 
Abgetrenntes. Etwa so: Beruf: Justiz; und Politik: Sozialdemokratie. In die 
Sozialdemokratie wollten wir Glaube, Liebe und Hoffnung einbringen. In ihr haben wir 
uns in der "Freizeit" ziemlich abgearbeitet, bis zur Verzweiflung an hartleibigen 
Funktionären und ihren Gebräuchen. Die Zeit reifte heran zur Erkenntnis, dass es so 
nicht geht. 
 
Hinaus also ins Freie! Einfach die Segel gesetzt und aufs offene Meer, neuen 
Horizonten entgegen! Dieses Streben steckte in unseren Ostermärschen der 
Atomwaffengegner und in den Kampagnen gegen undemokratische 
Notstandsgesetze. Der Aufbruch der nachwachsenden noch Jüngeren um 1960, vor 
dem Hintergrund der ersten Wirtschaftskrise und des Vietnamkrieges, stieß die 
Gesellschaft vollends hinüber in die zweite Epoche der westdeutschen "alten" 
Bundesrepublik. 
 
Nun gingen uns auch die Augen dafür auf, dass alles, was funktioniert und den 
Betrieb am Laufen hält, ungeheuer politisch ist und wirkt. Schafft nicht jeder einzelne 
alles mit, zunächst einmal schon in seiner eigenen Berufsarbeit!? In den Fabriken, 
wo es um die Verteilung und den Einsatz von Kapital und Arbeit geht; in den 
ideologieträchtigen Berufen der Erziehung, Wissenschaft, Sozialordnung, Religion 
und desgleichen; eigentlich überall!? 
 
 
Lieber Gott, was fing ich mit dieser Erkenntnis in meinen Gerichten an, noch immer 
umgeben von alten Nazis und all den richtergewordenen Batteriechefs, 
Flugzeugführern und Schnellbootkommandanten des zweiten Weltkriegs, die in der 
Kantine und in den Beratungszimmern die vergangenen Schlachten und 
Stoßtruppunternehmungen wieder und wieder durchkauten! und mit veralteten 
Gesetzen arbeiteten, ohne daran zu leiden! Ja, genau das war die politische 
Herausforderung. Zunächst galt es, nach Gleichgesinnten Ausschau zu halten. Von 
oben, von Brandts Regierung, kamen Reformansätze, aber sie versandeten und 
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liefen auf die Klippen wie Brandt selbst und ließen uns in der alten hierarchisch 
organisierten und geleiteten Justiz zurück. Dazu kam eine neue Erfahrung: bei der 
Suche nach Helfern und Partnern stießen wir auch in der Sozialdemokratie und in 
der Gewerkschaft auf Vorschriften, Gängelungen und Behinderungen, ähnlich wie 
bei unseren Justizoberen. 
 
Wir lebten aber nun, in den siebziger und achtziger Jahren, doch in einer neueren 
Zeit! Hunderte jüngerer Richter rotteten sich zusammen und fanden auch das Gehör 
einiger tausend Kolleginnen und Kollegen. (Es gab damals bald 20 000 Richter und 
Staatsanwälte!) Wir fragten nach dem vernünftigen Sinn der Richterarbeit für uns 
selbst und für die "Rechtsunterworfenen". Wir organisierten uns in der ganzen 
Republik, betrieben selbstständig kritische Berufsfortbildung, gründeten eine eigene 
Richterzeitschrift "Betrifft Justiz" und eine Berufsorganisation, die "Neue 
Richtervereinigung". 

 
Zwar blieben wir auf dem Felde der Justiz (bis heute) eine Minderheit, waren aber 
nun für berufspolitische Konflikte gerüstet. Rechtsprechung ist nichts genau Fixiertes. 
Es gibt meist nicht nur ein einzig denkbares "richtige" Urteil. Wir lernten also die 
Anwendung des Brecht'schen Rezeptes "Es geht auch anders, aber so geht's auch!" 
 
Unser Unterfangen konnte und kann nur in Anbindung an Menschen und Ideen 
"draußen" in der Gesellschaft gelingen. Die Justiz gehört ja zu den Apparaten, die 
alles verdauen, was sich schutzlos ihren Magensäften aussetzt. Anbindung meint: 
Teilnahme am Leben außerhalb der Justiz, damit man an sich selber spürt, was vor 
sich geht. Wir brauchen Freunde "draußen", die mit vielen Aktivitäten, geboren aus 
Ideen, Phantasie und Lust, uns auf die Sprünge helfen, damit wir in unserer Justiz 
nicht dürr und matt werden!  
 
Längst leben wir in keiner Aufbruchszeit mehr. Sondern in einer Zeit, wo man meinen 
kann, irgendetwas Fürchterliches komme auf uns zu. Statt "blühenden Landschaften" 
im Osten: Welken im Westen. So kommt wohl auch die Lebenshaltung "nach uns die 
Sintflut" in die Köpfe. Schrumpfen die Menschen zurück auf Egoismus, 
Schwarzseherei, Wahnideen und Unterwürfigkeit? Gewiss nicht ganz und nicht 
endgültig, und wir wollen uns über alle freuen, die sich phantasievoll über die Zukunft 
beratschlagen. 
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