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Christoph Strecker 

 

Der Weg zur Neuen Richtervereinigung 
-  eine Dokumentation - 

Die Träume und das Leben 
das ist doch das Gleiche 
sonst lohnt es sich nicht 

zu leben 
 

Jacques Préver 
I. Die Ausgangslage 

 
20 Jahre Richter-Ratschlag im Jahre 2000; 20 Jahre Betrifft JUSTIZ und 20 Jahre 
MEDEL im Jahre 2005 – alles haben wir gefeiert und in Betrifft JUSTIZ dokumentiert. 
Jetzt noch 20 Jahre Neue Richtervereinigung im Jahr 2007: 
 
Ich habe meine Erinnerungen befragt, in Ordnern und Zettelkästen gekramt und 
Betrifft JUSTIZ durchgeblättert. Daraus ergibt sich diese Geschichte, die von der 
Gründung handelt und von dem Weg, der dahin geführt hat. Die Schilderung und 
auch die Auswahl der Texte und Textauszüge gibt meine Sicht der Dinge wider, 
mancher Mitstreiter und wohl erst recht mancher der damaligen Gegner des 
Gründungsprojekts hat die Dinge vielleicht anders erlebt und würde vielleicht andere 
Prioritäten setzen.  
 
Die Gründung wurde damals vor allem als Ablösung von der Gewerkschaft ÖTV 
wahrgenommen;  sie ist aber in weiterem Zusammenhang zu sehen. Längst nicht 
alle Gründungsmitglieder waren Mitglieder der Gewerkschaft. Etliche, die der ÖTV 
angehörten, sind trotz der Mitgliedschaft in der Neuen Richtervereinigung weiterhin 
Gewerkschaftler geblieben. Nicht die Ablösung war unser Thema, sondern das 
Bestreben, dem gesellschaftlichen Pluralismus auch in der Justiz Geltung zu 
verschaffen.  
 
Es war eine Zeit, in der sich auch anderweitig manche Gruppierungen neu sortierten 
und etablierte Institutionen mit dem 
Wunsch nach Pluralismus konfrontiert 
wurden. Ärzte gründeten einen „Verein 
Demokratischer Ärztinnen und Ärzte“ 
mit dem Ziel, sich nicht nur für stän-
dische Interessen, sondern für eine 
Demokratisierung des Gesund-
heitswesens einzusetzen, und 
beteiligten sich mit großem Erfolg an 
den Wahlen für ihre 
Standesvertretungen. Die Me-
tallarbeitergewerkschaft IG Metall sah 
sich bei Betriebsratswahlen                                                                     

Foto: Christoph Strecker 
 
Klaus Beer hat die damalige Ausgangslage in seinem Bericht für die erste 
Mitgliederversammlung im Oktober 1987 dargestellt:  
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Zur Verteidigung der Pluralität des Justizpersonals und seiner 
Rechtsprechung wird sich die bisherige berufliche Organisierung kritischer 
Richter/innen und Staatsanwälte/innen als zu schwach erweisen. Deshalb 
wurde die Neue Richtervereinigung gegründet.  
Eine solche Berufsvereinigung ist … nötig. Sie muss von einem gesellschafts-
kritischen Standpunkt aus Antworten auf die Fragen der Justiz und ihrer Mit-
glieder finden. 

 

II. Herkünfte 
 
Die handelnden Personen kamen aus verschiedenen Zusammenhängen, die 
einander ergänzen und überschneiden: 
 
 
Die Unvordenklichen nenne ich jene, die schon vor der Zeitenwende von 1968 ihr 
Selbstverständnis entwickelt und ihr Richterdasein in einer Justiz begonnen hatten, 
der die Entwicklung von Pluralität und politischem Bewusstsein noch bevorstand. Sie 
waren an dieser Entwicklung oft sogar maßgeblich beteiligt. Stellvertretend für viele 

kann ich zwei erwähnen: Klaus Beer hatte sich seine Meriten längst in der 
Ostermarschbewegung, in der Parteipolitik und im Gemeinderat erworben. Auch ich 
war an den Ereignissen von 1968 nicht als Akteur beteiligt, sondern als Anwalt, der in 
Heidelberg die Studenten verteidigte.  
 

 
Der Deutsche Richterbund war eine Selbstverständlichkeit: Natürlich wurde man mit 
dem Eintritt in den Richterberuf auch Mitglied in der Berufsorganisation, die unsere 
Interessen vertrat und obendrein Veranstaltungen organisierte.  
 
Zweifel kamen erst im Laufe der Zeit: In unserem Stuttgarter „Klüngel“ (so nannten 
wir unseren Freundeskreis damals ganz unprätentiös) beschäftigten uns zu Anfang 
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der 70er Jahre die Berufsverbote. Lange ehe sie vor den Gerichten verhandelt 
wurden, machten wir uns Gedanken über die verheerenden Auswirkungen, die sie 
für die politische Kultur und für die Demokratie haben könnten. Wir haben 
Stellungnahmen erarbeitet, mit denen wir uns im Richterbund aber nicht durchsetzen 
konnten. Sein Selbstverständnis geht doch wohl eher in Richtung Berufs- und 
Interessenvertretung, während wir uns auch den gesellschaftlichen Bedingungen 
zuwenden wollten, unter denen wir als Richter arbeiten, und den gesellschaftlichen 
Verhältnissen, in denen die Justiz ein Machtfaktor ist.  
 
So kam es denn dazu, dass wir uns – jeder für sich - ohne große Konflikte langsam 
aus dem Richterbund hinauslebten und irgendwann austraten. Manche haben aber 
auch trotz ihres anderweitigen Engagements die Mitgliedschaft im Richterbund 
beibehalten. Unvereinbarkeiten gibt es da nicht. 
 
Die Achtundsechziger nennt man und nennt sich die Studentengeneration der 
1960er Jahre, deren politische Aktivitäten und Proteste in den Ereignissen von 1968 
kulminierten – also vornehmlich die Jahrgänge etwa von 1941 bis 1945. (Ich habe im 
Handbuch der Justiz nachgeschlagen. Foto: Christoph Strecker                              
Das Ergebnis war, dass etwa die Hälfte der Gründungsmitglieder zu dieser Al-
tersgruppe gehörte; etwa ein Viertel war älter, ein weiteres Viertel jünger.)   
 
 
Über die 68er schreibt Reiner Huhs in BJ Nr. 36 (Dez. 1993) S. 158-159: 
 

Die 68-er Bewegung – Was bleibt? 
 
… dass die 68er einerseits anfingen, die Fragen nach der NS-Vergangenheit 
in  allen gesellschaftlichen Bereichen zu stellen, und andererseits die 
Gesellschaft in mannigfaltiger Weise politisch aktivierten, d.h. die Demokratie 
wurde gegen staatliche Omnipotenz geschützt und erhalten. 
… Zugleich prangerten die 68er die Kriegsgräuel und gewaltigen Men-
schenrechtsverletzungen in Vietnam an. …  Auch hier liegt sicherlich eine der 
Wurzeln für dien später einsetzende Diskussion über die universellen 
Menschenrechte …  
… Also Schutt und Asche auf das Haupt der Alt-68er, also auch auf meins 
[Jahrgang 1945, CS], und ab ins Museum? Wohl dann nicht, wenn wir die 
klaren und doch schon recht alten Prinzipien der französischen Revolution: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die Prinzipien der universellen 
Menschenrechte in unserer täglichen Arbeit und in unserem politischen 
Engagement zu befolgen versuchen.   
 

 
Und Klaus Beer in BJ Nr. 48 (Dez. 1996) S. 369:  

 
10 Jahre NRV: 
 
In der Justiz der sechziger Jahre habe ich mich oft einsam und alleingelassen 
gefühlt. Aber dann kam der Zustrom der Achtundsechziger! Und die Luft 
wurde etwas atembarer! Ich selber war ein Achtundfünfziger oder gar 
Achtundvierziger, je nachdem, wie ich rechne. Und konnte mich nun zu-
sammentun mit Jüngeren!  
 
  

Die Auseinandersetzung mit NS-Justiz war konstituierend für das berufliche 
Selbstverständnis vieler von uns.  
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Christoph Strecker in BJ Nr. 64 (Dez. 2000) S. 376 - 381 
 

20 Jahre Richterratschlag 
 
Als dann in der Evangelischen Akademie Bad Boll eine Reihe von Tagungen 
zum Thema „Justiz und Nationalsozialismus“ stattfand, ergab sich für uns 
zwangsläufig die Frage: Wie muss eine Justiz beschaffen sein, die gewillt und 
in der Lage ist, auch in bewegten Zeiten Demokratie, Grundrechte und 
Rechtsstaat zu verteidigen? Wie muss eine Justiz beschaffen sein, die sich 
nicht von der politischen Macht durch Drohungen einschüchtern oder durch 
Verlockungen korrumpieren lässt? 

 
 

Der Republikanische Richterbund, jene legendäre Organisation aus der Weimarer 
Republik, wurde für manchen von uns eine virtuelle politische Heimat. Er war im 
Jahre 1921 gegründet und im März 1933 unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung 
aufgelöst worden. Während jener 12 Jahre hatte er die Zeitschrift „Die Justiz“ 
herausgegeben. Sie war im Jahre 1971 als Nachdruck erschienen. Auf dem dritten 
Richter-Ratschlag im Juli 1981 in Heiligkreuzsteinach hat Fritz Endemann darüber 
referiert. Theo Rasehorn hat der Zeitschrift und ihren Autoren im Jahre 1985 mit dem 
bei Campus veröffentlichten Buch „Justizkritik in der Weimarer Republik, Das 
Beispiel der Zeitschrift ‚Die Justiz’“ ein Denkmal gesetzt. Die gescheiten und 
beherzten Beiträge in der „Justiz“ gaben Einblick in eine Welt gescheiter, kritischer 
und mutiger Juristen, an denen wir begeisterungsfähigen Idealisten uns gern 
orientierten. Dass es vornehmlich Wissenschaftler und kaum Richter waren, tat 
nichts zur Sache. Wir mussten eben dafür sorgen, dass es diesmal mehr Richter sein 
würden. So war es denn ja auch bei den Richter-Ratschlägen. 
 

 
Der Richter-Ratschlag braucht hier nicht weiter vorgestellt zu werden. Er ist der 
Urgrund, aus dem die Neue Richtervereinigung hervorgegangen ist. Hier entstand 
bei manchen Kolleginnen und Kollegen der Wunsch nach einer über die 
unverbindlichen Begegnungen hinausgehenden organisatorischen Verfestigung. 
 
 
Die Gewerkschaft ÖTV hat seit den 60er Jahren eine Fachgruppe Richter und 
Staatsanwälte. Ihr gehören einerseits Kolleginnen und Kollegen an, die schon vor 
dem Eintritt in den Richterberuf gewerkschaftlich organisiert waren; andere Mitglieder 
sind ihr als Richter beigetreten, weil sie aus ihrem Selbstverständnis als 
Arbeitnehmer die Gewerkschaft als ihre angemessene Berufsvertretung ansehen. 
Schließlich gibt es noch die Gruppe derer, die aus dem Richter-Ratschlag heraus in 
die Gewerkschaft ÖTV eingetreten sind in der Vorstellung, deren Fachgruppe Richter 
und Staatsanwälte könne der gesuchte organisatorische Rahmen sein. Diese Frage 
hat uns schon auf dem ersten Richter-Ratschlag im Juni 1980 in Heiligkreuzsteinach 
beschäftigt. Das „Themen-Tableau“ von Klaus Beer für diesen ersten Richter-
Ratschlag ist faksimile in BJ Nr. 64 auf S. 377 abgebildet.  
 
 
Christoph Strecker in BJ Nr. 64 (Dez. 2000) S. 376 - 381 

 
20 Jahre Richterratschlag 
 
So haben wir uns umgeschaut, nach einer geeigneten Organisationsform 
über die lockeren Freundeskreise hinaus. … Einige waren in der 
Gewerkschaft ÖTV, in der sich eine Fachgruppe Richter und Staatsanwälte 
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gebildet hatte. … Eine Basisorganisation, wie wir sie brauchten, konnte die 
ÖTV nicht bieten. Trotzdem schien es sinnvoll, die Möglichkeiten der 
Gewerkschaft auszuloten. Das veranlasste einige von uns zum Eintritt.  

 
Christoph Strecker in ZRP 1984 S. 122-127 

 
Politischer Richter – garstiger Richter? 
Richter müssen es lernen, … Konflikte zu ertragen, sich zu wehren, 
schließlich auch einen ungnädigen Dienstherrn auszuhalten. Das kann für 
den Einzelnen sehr schwer sein. Er wird die berufliche und menschliche 
Solidarität der Kollegen benötigen. …  Deshalb ist es wichtig, Bezugsgruppen 
zu schaffen, in denen solidarisches Handeln eingeübt und Solidarität 
praktiziert werden kann. Dieser Erwägung verdankt der Richter-Ratschlag 
seine Entstehung. Solidarität ist auch der Grund, weshalb sich Richter ge-
werkschaftlich organisieren. Gäbe es keine Gewerkschaft für Richter, man 
müsste sie erfinden.  

 
 

III. Bedürfnis im R.-R. nach Verstetigung, Grenzen der ÖTV 
 
In der ÖTV hatten wir einerseits eine mächtige Organisation, so etwas kann ein 
Gefühl der Sicherheit vermitteln. Andererseits: Je mehr wir aus den Richter-
Ratschlägen Impulse mitnahmen, die in Aktion umgesetzt werden wollten, desto 
stärker stießen wir auch an die Grenzen des Spielraums, den solch eine 
Großorganisation ihren Untergliederungen zugestehen kann oder will. Zum einen gilt 
für die Fachgruppen das Delegiertenprinzip: Es treffen sich immer nur Delegierte aus 
den verschiedenen Bundesländern. Treffen der Basis, an denen alle Mitglieder 
teilnehmen, und sonstige bundesweite Aktivitäten der Basis sind von der Satzung 
nicht vorgesehen.  
 
Für Kontakte nach außen ist – oder war jedenfalls damals - die Richtlinie für die 
Arbeit der Abteilungen gemäß § 30 Zif. 2 der ÖTV- Satzung maßgeblich. Im 
Abschnitt I Grundsätze wird unter Zif. 9 bestimmt: 
  

„Die Abteilungen, Fachkommissionen und Fachausschüsse erfüllen ihre 
Aufgaben in Übereinstimmung mit den zuständigen Organen; sie besitzen 
keine organisatorische Selbständigkeit und sind nicht berechtigt, nach außen 
wirkende Erklärungen abzugeben.“ 

 
Das konnte auf Dauer nicht gut gehen, wie – stellvertretend für zahllose 
vergleichbare Vorgänge – dieser anekdotenhafte Vorfall zeigen mag:   
 
Der VI. Richter-Ratschlag im April 1983 in Wettenberg hatte eine Resolution 
verabschiedet, in der unter anderem festgestellt wurde, dass Richter und 
Staatsanwälte vielfältigen Versuchen der Einflussnahme ausgesetzt und dadurch in 
ihrer Unabhängigkeit gefährdet sind. Sie wurde in der Frankfurter Rundschau 
abgedruckt und von dort in die Informationen der Bezirksfachgruppe Baden-Würt-
temberg übernommen. Der Präsident des Landgerichts Rottweil fühlte sich offenbar 
angesprochen und bat die ÖTV-Bezirksverwaltung um Mitteilung, welche 
Vorkommnisse – vorzugsweise im Bezirk des dortigen Gerichts - gemeint seien. 
Nach 5 Monaten erinnerte er an seine noch nicht beantwortete Anfrage. Klaus Beer, 
der hiervon Kenntnis erhielt, antwortete ihm. Nun erhielt der auf Bezirksebene 
zuständige Gewerkschaftssekretär vom geschäftsführenden Hauptvorstand eine 
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Rüge, weil die Anfrage von einem Richter beantwortet worden war. Das sei allein 
Sache des „für die Geschäftsführung zuständigen Kollegen“.    
 
 
Als die Probleme sich zuspitzten und eine Besserung nicht in Sicht war, bat Heinz 
Menne, der Sprecher der Fachgruppe, die Vorsitzende Monika Wulf-Mathies um ein 
Gespräch. In seinem Brief vom 08.12.1985 schilderte er die Missstände, listete 10 
konkrete Beanstandungen auf und beschwor die Gefahr, dass die Richter eine 
eigene Organisation gründen könnten.  
 

Die Behandlung der Kolleginnen und Kollegen Richter und Staatsanwälte, die 
sich neben ihren permanent steigenden beruflichen Belastungen im Rahmen 
der Gewerkschaft ÖTV für den Ausbau des sozialen Rechtsstaats (§ 3 der 
ÖTV-Satzung) einsetzen, ist so nicht mehr länger akzeptabel. … 
… 
Wenn die Fakten und Zwänge einer großen Organisation wie der ÖTV andere 
sind, als wir sie sehen, … dann stellt sich die Frage … ob … für Richter und 
Staatsanwälte eine andere gewerkschaftliche Organisationsform gefunden 
werden muss. … 
Ich würde es begrüßen, wenn sich die Probleme innerhalb der ÖTV lösen 
ließen. … Sollte letztendlich … nur eine organisatorische Trennung möglich 
sein, so möchte ich … eine Organisationsform finden, die die Möglichkeit 
engster Kooperation mit der Gewerkschaft ÖTV offen hält.  

 
 
Das Gespräch mit der Vorsitzenden fand am 18. März 1986 in Stuttgart statt, wo die 
ÖTV damals ihren Sitz hatte. Für die ÖTV nahmen daran teil deren Vorsitzende 
Monika Wulf-Mathies sowie Heinrich Schmidt vom Hauptvorstand, der Leiter des 
Rechtsreferats Karl Gröbing und der Geschäftsführer der Hauptabteilung Länder 
Horst Rothenbach. Die Fachgruppe war vertreten durch Jürgen Adam, Klaus Beer, 
Birgit Ganz-Rathmann, Wolfgang Helbig, Heinz Menne, Helmut Richter, Heinrich 
Schnitger, Christoph Strecker und Ulrich Vultejus. 
  
 
 
Aus dem Protokoll von Heinz Menne:  

 
Monika Wulf-Mathies hob hervor, wie wichtig es ist, dass in der Bundesrepu-
blik Deutschland Richter und Staatsanwälte gewerkschaftlich organisiert sind. 
… 
Die Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV hob ferner hervor, dass es, nach ihrer 
Auffassung zu Recht, im Hause missbilligt werde, wenn die Richter und 
Staatsanwälte mit ihren rechtspolitischen Erklärungen selbst den Weg in die 
Presse suchten. Eine Verbesserung der Pressearbeit könne dazu beitragen, 
dass sich das in Zukunft erübrige …  

 
 
Hier schieden sich die Geister: Manche sahen keine Möglichkeiten mehr in der 
Gewerkschaft, andere wollten es weiter versuchen.  
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Vorüberlegungen 
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IV. Der Spielraum ist definiert 
 
Klaus Beer in BJ Nr. 06 S. 241-242  
 

Der Spielraum ist definiert 
Richter und Staatsanwälte können sich in der Gewerkschaft ÖTV auf der 
unteren Organisationsebene in speziellen Ausschüssen zusammenfinden, als 
Gruppe arbeiten und nach Geduld und Kräften in die Gewerkschaft 
hineinwirken. Im Einvernehmen mit der Gewerkschaftsleitung können sie 
auch im öffentlichen Leben des Ortes und der Region auftreten. 
Die Richter können sich allerdings im Rahmen der Gewerkschaften 
überörtlich und bundesweit nicht versammeln, kennenlernen und gemeinsam 
handeln. Es herrscht ein abgestuftes Delegiertensystem. Die 
Delegiertentreffen werden vom Gewerkschaftsapparat eingerichtet und 
inhaltlich  beeinflusst. ... 
Die Forderung, als Träger der Dritten Gewalt im Staate auch in der Gewerk-
schaft eine unabhängige Stellung zu erhalten, ist unvereinbar mit der Struktur 
und Arbeitsweise der großen Gesamtgewerkschaft. Denn diese will und muss 
viele Einzelströmungen zu einem kräftigen Gesamtwillen bündeln. ... 
Justizpolitische Meinungen der Gewerkschaft ÖTV sollen die Interessen aller 
Gruppen in der ÖTV austarieren. Die Richter müssen ihre Ansichten also bei-
spielsweise mit denjenigen der Mitglieder im Verfassungsschutz, in der Bun-
deswehr usw. usf. abstimmen, aber auch mit der Polizeigewerkschaft. Wo die 
Abstimmung nicht gelingt, wird in der Regel auf eine öffentliche Meinungsäu-
ßerung der Richterfachausschüsse verzichtet. … 
Ebenso soll austariert sein, was die Richter als Anhörpersonen und Sachver-
ständige in Parlamenten vorbringen. 
… gibt es im Rahmen der ÖTV keine Möglichkeit einer direkten und engen 
Zusammenarbeit mit den ausländischen Richterorganisationen. Die ÖTV-
Richter müssen sich auf persönliche Beziehungen beschränken, und die 
finanzielle Unterstützung dafür bleibt selektiv und freibleibend.  
Dieses Organisationsleben entspricht der Satzung und den Richtlinien der 
Gewerkschaft und bedeutet kein besonderes Opfer der Richter und 
Staatsanwälte, verglichen mit den vielen anderen Berufsgruppen in der 
Gewerkschaft. Es werden aber die Beschränkungen, die darin liegen, von den 
gewerkschaftlich tätigen Richtern sehr stark empfunden. Denn sie haben zur 
Folge, dass die in der Gewerkschaft ÖTV organisierten Richter und 
Staatsanwälte in der Öffentlichkeit auf Bundesebene keine Rolle spielen – an-
ders als der konservative Richterbund. … 
Dieses Gespräch in Stuttgart konnte den Satzungslegalismus nicht berühren 
Der Spielraum ist definiert. 

 
 
 
Jetzt brach eine breite Diskussion aus:  
 
Ulrich Wenner in BJ Nr. 07 S. 289  
 

Zum Selbstverständnis der Richter in der ÖTV 
Auf die Gefahr hin, alles ganz bös missverstanden zu haben, will ich gleich 
zugeben, dass ich glaube, Klaus Beer habe keine Satire schreiben wollen. … 
Hoffentlich ist Klaus Beers Artikel der Anstoß für eine auch öffentlich zu füh-
rende Diskussion über das Selbstverständnis der Richter(innen) in der ÖTV. 
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Klaus Beer in BJ Nr. 07 S. 290-291  
 

Anmerkungen zu Ulrich Wenners Beitrag 
Lieber Ulrich, ich sehe, ich habe mich zu  feinsinnig ausgedrückt. Ich will des-
halb einige Beispiele dafür aufschreiben, wie die Gewerkschaftsarbeit der 
Richter-Bundesfachgruppe gelähmt wird.  
 

Die Aufzählung braucht hier nicht erneut abgedruckt zu werden. Sie erklärt aber 
einleuchtend, warum für einige von uns die Grenze der Leidensbereitschaft erreicht 
war. Der Artikel endet mit den Worten „Gefrustet: Klaus Beer“ 
 
Hans-Ernst Böttcher in BJ Nr. 07 S. 291-293  

 
Lieber Klaus 
Wenn ich sage „trotz alldem“, meine ich: Das von Dir in dem „Frust“-Beitrag 
aufgeführte Sündenregister gewerkschaftlich-zentralistischer Ignoranz und Ar-
roganz ist mir wohl vertraut. … 
Ich glaube, um den von Dir benannten Übeln abzuhelfen, müssen wir vor 
allem bei uns selbst ansetzen. Ich wage zu behaupten: Alles, was innerhalb 
und mit der Gewerkschaft im Sinne unserer Positionen nicht geschieht, 
geschieht nicht, weil wir nicht dafür sorgen, dass es geschieht. … 
Ich will Dir (und Du merkst: mir) Mut machen, weiter den langen Atem zu ha-
ben, in der Gewerkschaft zu arbeiten. Mir ist auch klar, dass irgendwann die 
Grenze erreicht sein kann, wo die Selbstachtung es verbietet, diesen Weg 
weiter zu gehen. … Aber ich glaube, so weit sind wir trotz alledem noch nicht.  

 
 

V. Das Projekt einer Richtervereinigung 
 
Hans-Ernst Böttcher hat es auf den Punk gebracht: Befürworter und Gegner des 
Projekts einer eigenen Richtervereinigung sind sich darüber einig, dass eine Grenze 
des Hinnehmbaren gibt. Unterschiedlich ist nur die Leidensbereitschaft.  
 

Unterelchingen 
 

Für viele aus Baden-Württemberg war diese Grenze erreicht, und so trafen wir uns 
am 27. und 28. September in Unterelchingen bei Ulm, um das Für und Wider eines 
solchen Projekts zu erörtern. Das Ergebnis war der (auch in BJ Nr. 07 auf S. 294  
veröffentlichte)  
 

Aufruf zur Gründung einer neuen Richtervereinigung  
 

An unsere Ratschlagskolleginnen und -kollegen und an alle weiteren 
Interessierten! 
 
Wir halten den Zeitpunkt für gekommen, vom Kennenlernen auf den 
Ratschlägen zu einer dauerhaften Gruppierung voranzuschreiten. Immer 
noch führen ganz verschiedene Wünsche und Erwartungen uns auf den 
Ratschlägen zusammen: das Kennenlernen in persönlicher Begegnung, das 
Abstandgewinnen vom Berufsalltag mit gleichgesonnenen Kolleginnen und 
Kollegen, das Kraftschöpfen und gemeinsame Nachdenken - auch ohne 
große Organisiertheit ... Aber e i n e Erwartung ist auch, dass eine Zu-
sammenarbeit zwischen den Ratschlägen stattfindet. 
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Als Organisationsform für eine solche Zusammenarbeit von Richtern und Staatsan-
wälten taugen weder die Juristenanhängsel der Großorganisationen noch die 
Standesvereinigungen. Sie zerteilen uns und setzen uns Grenzen des Denkens und 
Handelns. Wir fühlen uns den Idealen der Arbeiterbewegung, Solidarität und 
Gleichheit, verpflichtet. Wir sehen aber, daß unsere besonderen Aufgaben und 
Bedürfnisse als Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft nicht hinreichend zu 
verwirklichen sind.  

 
Wir werden deshalb eine neue Richtervereinigung ins Leben rufen. Sie soll 
 
- eine Berufsvereinigung sein, die sich aber nicht als Standesorganisation begreift, 
sondern gesamtgesellschaftlich denkt und handelt. Sie soll die Demokratisierung der 
Justiz vorantreiben helfen und' sich in der Tradition des Republikanischen 
Richterbundes sehen; 
- uns neben den Ratschlägen verbinden und uns an den Themen und Denkanstößen 
der Ratschläge weiterarbeiten lassen. Sie soll es uns ermöglichen, an der 
öffentlichen justizpolitischen Diskussion teilzunehmen und mit verwandten 
Gruppierungen nahestehender Berufs- und Interessenrichtungen zusam-
menzuarbeiten; 
- die internationale Zusammenarbeit mit den uns nahe stehenden 
Richterorganisationen des Auslandes fördern und betreiben. 

 
Die Richterratschläge als Tagungen können all' das nicht leisten. Deshalb benötigen 
wir die neue Organisation. Wir schaffen sie, ohne den Ratschlägen eine Organisati-
onsdebatte aufzuzwingen, die nicht der Bedürfnislage aller Teilnehmer entspricht. 
Die Ratschläge bleiben in ihrer Eigenentwicklung und lockeren Organisationsweise 
unangetastet. Die Richtervereinigung beansprucht nicht, die Ratschläge zu vertreten, 
lebt aber aus den Ideen und den Diskussionen der Ratschläge. 

 
Wir, die Unterzeichner, werden die neue Richtervereinigung gründen. Wir laden un-
sere Kolleginnen und Kollegen in allen Bundesländern, die das Nähere 
mitbestimmen wollen, zur Diskussion und zur Gründungsversammlung ein. Die 
Gründungsversammlung findet am Samstag, 13. Dezember 1986, in Frankfurt statt. 

 
Beschlossen auf dem baden-württembergischen kleinen Richterratschlag in Unterel-
chingen am 28.9.1986  
von Klaus Beer, Gudrun Drexel-Büning, Friedel Eckhold-Schmidt, Michael Funke-
Kaiser, Gabriele Goumas, Udo Hochschild, Wolfgang Howald, Heiner Iseler, Günter 
Jung, Alfred Keukenschrijver, Christian Kuse, Annette Moll, Berndt Netzer, Hubertus 
Pauli, Klaus Popp, Elisabeth Schulz, Konrad Stolz, Imme Storsberg, Henning 
Stanicki, Christoph Strecker. 
 
In der Folge entwickelte sich eine lebhafte allgemeine Diskussion. Internet gab es 
noch nicht. Eine Papierflut schwappte über das Land. Die Papiere, die ich noch habe 
und nachfolgend auszugsweise wiedergebe, dokumentieren den Meinungsaustausch 
mit seinen Argumenten und Emotionen:  
 
Ohne Datum ÖTV Fachausschuss Niedersachsen, (gez. Helmut Kramer) 

 
Wir sind bestürzt über die Absicht einiger Kolleginnen und Kollegen aus dem 
süddeutschen Raum, eine neue Richtervereinigung gründen zu wollen. … 
Die Beschäftigung mit Organisationsfragen, die Aufspaltung in notwendig immer 
kleinere Vereinigungen in der Hoffnung, schließlich die „richtige“ Organisation 
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gefunden zu haben, war und ist immer auch das Eingeständnis eigener 
Ratlosigkeit, ein Ausdruck inhaltlicher Konzeptionslosigkeit. …  
Im Ergebnis meinen wir daher, dass es im Interesse einer effektiven 
Durchsetzung rechts- und gewerkschaftspolitischer Positionen … in erster 
Linie auf eine Verbesserung unserer inhaltlichen Arbeit innerhalb der 
Gewerkschaft ankommt.  
Die historische Erfahrung zeigt, dass eine wie die hier angekündigte Spaltung 
letztlich zur Schwächung der demokratischen Kräfte im  Bereich der Richter 
und Staatsanwälte führen kann.  

 
 

Ohne Datum Eckart Stevens- Bartol 
 
Ein paar Gedanken zu dem Projekt, eine neue Organisation für Richter(innen) 
und Staatsanwält(innen) zu gründen 
Allerdings, je länger ich das Vorhaben betrachte, umso größer werden die 
Bedenken, und in gleichem Maße nimmt die Faszination ab. Mir scheint, dass 
nicht nur der Ärger mit der ÖTV durch eine solche Gründung gegenstandslos 
würde, sondern auch vieles andere, … was uns wichtig ist.  
Dabei hängen die Bedenken vor allem damit zusammen, dass die neue 
Organisation objektiv in Gegnerschaft zur ÖTV zu geraten droht … 
Die Durchsetzungskraft der ÖTV entscheidet über unsere Einkommens-
situation. Gleichzeitig wollen wir dieser Organisation aber den Rücken kehren 
und unsere Arbeitnehmerinteressen demnächst mit mehr Individualismus 
vertreten. Ist das nicht ein Widerspruch? … 
Wir schicken uns an, im Verhältnis zur Gewerkschaft eine Trittbrettfah-
rerorganisation mehr zu gründen, und wir bilden damit durch unsere 
Organisationsform objektiv unsere privilegierte soziale Stellung ab. … 
Kann ein Schritt weg von der Solidarität zwischen Arbeiterbewegung und 
Funktionären des staatlichen Apparats tatsächlich ein Fortschritt sein?  … 
Außerdem: Der Richterratschlag wird vermutlich den Vorgang nicht 
überleben. 

 
Ohne Datum Bernd Hahnfeld 

 
Mit derselben Betroffenheit, mit der einige die Spaltung beschwören, stehe 
ich vor der betrüblichen Tatsache, dass meine Gewerkschaft sich an den mir 
seit vielen Jahren am Herzen liegenden Themen wenig interessiert zeigt.  
 

14.10.86 Ulrich Vultejus 
 
Gewerkschaft ÖTV ade? Ein neuer Richterzusammenschluß?  
Wer hat sich nicht schon über seine Berufsorganisation – ob Gewerkschaft 
oder Richterbund – geärgert, oft zu recht, gelegentlich zu unrecht? Wen 
wundert es deshalb, dass auch die Gewerkschaft ÖTV von ihren Mitgliedern 
kritisiert wird? Wir begrüßen diese Kritik, unabhängig davon, ob wir sie teilen, 
weil sie ein Zeichen von Lebendigkeit ist und jede kluge Organisation durch 
Kritik nur besser werden kann. Auf einem anderen Blatt steht die Frage, ob 
die Kritik Anlass sein kann, sich von der Gewerkschaft ÖTV zu trennen und 
eine eigene „linke“ Organisation für Richter und Staatsanwälte zu schaffen. 
Wir haben selbst diese Frage zu oft in unserem Herzen erwogen, um jetzt 
empört sein zu können, wenn sie öffentlich gemacht wird. Wir müssen jedoch 
bitten, mit dieser Frage vorsichtig umzugehen. … 
Die Zahl der Richter und Staatsanwälte, die sich im linken oder liberalen 
Spektrum zu engagieren bereit sind, ist zu gering, als dass wir uns eine 
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Spaltung leisten könnten. Jede Lösung, die die Einheit bewahrt, ist eindeutig 
besser als eine solche, die zur Spaltung führt. Richtig ist, dass die ÖTV eine 
Großorganisation und als solche nicht frei von einer gewissen Starrheit ist. …  
Wer sagt, dass eine nicht-professionelle Organisation 
besser arbeitet und nicht im Chaos untergeht, insbesondere, wenn das 
individuelle Element Schwankungen unterliegt? … 
Es ist deutlich schwieriger, eine Nachricht auf dem Weg über die Ge-
werkschaft ÖTV auf den Weg zu bringen, ihre Wirkung ist aber deutlich 
gewichtiger als die einer Kleingruppe. … 
Die deutsche Gewerkschaftsbewegung ist … die größte staatsunabhängige 
Organisation in der BRD. … Ich glaube, dass die in der Gewerkschaft ÖTV 
organisierten Kollegen eben wegen dieser anderweitigen Anbindung in 
besonderem Maße unabhängig sind.  
Wir sollten es uns dreimal überlegen, was wir für diesen Fortschritt 
eintauschen. Dieser Satz hat indessen auch eine umgekehrte Stoßrichtung. 
Auch die Gewerkschaftsbewegung und hier konkret die Gewerkschaft ÖTV 
sollte es sich dreimal überlegen, ob sie den in ihr organisierten Richtern und 
Staatsanwälten nicht weiter entgegenkommen sollte, um einen Bruch zu 
verhindern.  
 
 

12.10.86 Heinz Menne an die Mitglieder des ÖTV – Fachausschusses  
´ 
Man mag diese Initiative als Spaltung der in der ÖTV organisierten Richter 
und Staatsanwälte sehen oder „nur“ als eine weitere linke Organisationsform, 
sie bedroht in jedem Fall die vorhandene Arbeitskapazität und 
Fachkompetenz, mit der wir uns, ungeachtet organisationsbedingter 
Schwierigkeiten mühsam genug politisch artikulieren. … 

 
 

20.10.86 Birgit Lemme an Klaus Beer und Christoph Strecker 
 
Um es kurz zu machen, ich halte von der Sache überhaupt nichts. Ich meine, 
dass wir es uns nicht leisten können, unsere Kräfte noch weiter zu 
zersplittern. … 
Während die Fachausschüsse sich nach außen hin wegen der hinter ihnen 
stehenden mächtigen Organisation der ÖTV noch einiges Gewicht 
verschaffen können, wäre das bei einer eigenen Richtervereinigung nicht der 
Fall. … 
Ich meine, wir sollten die Kräfte … in die Gewerkschaft ÖTV investieren und 
dort dafür sorgen, dass unsere Stellung – unserem politischen und nicht 
zahlenmäßigen Gewicht entsprechend – verbessert wird. Dabei werden wir 
nicht darum herumkommen, die nun einmal in einer solchen Massenorganisa-
tion bestehenden demokratischen „Spielregeln“ zu beachten.  

 
 
Oktober 86 Heinz Menne Text für den 11. Richter-Ratschlag, dort nicht vorgetragen, 
im Januar 1987 in den Informationen der Fachgruppe veröffentlicht 

 
Der Aufruf und die ihm beigefügten Materialien lassen vermuten, dass für 
einen Teil der Aufrufenden die neue Richtervereinigung keine Ergänzung zur 
Gruppe der Richter und Staatsanwälte in der ÖTV sein soll, sondern die 
bessere Alternative.  … 
Es ist unvermeidlich, dass die neue Richtervereinigung mit jedem bisher in 
der ÖTV aktiv mitarbeitenden Mitglied die Arbeit der Gruppe der Richter und 
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Staatsanwälte schwächt und schließlich eine sinnvolle Existenz dieser 
Gruppe gefährdet. … 
Die Idee der Gründung einer alternativen Richtervereinigung ist weder neu 
noch originell, ich habe diese Karte auch gespielt in meinem Schreiben an die 
Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, das dann schließlich zu der 
Besprechung am 18. März geführt hat, bei dem diese Möglichkeit auch zur 
Sprache kam. Mögen die Umstände, ehe es zu diesem Gespräch kam, auch 
durchaus Anlass zu der Glosse von Uli Wenner gegeben haben, das 
Gespräch, an dem Christoph Strecker und Klaus Beer und weitere 7 
Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben, war alles andere als eine 
Audienz. …. 
Ein Verzicht auf Mitgliedschaft in der ÖTV bedeutet … politisch den Verzicht 
auf den Anspruch von Richtern, sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil 
nach aller Erfahrung Ansprüche, die nicht immer wieder eingefordert werden, 
inhaltsleer werden. … 
Wie Arbeitsmöglichkeiten weiter verbessert werden können, ist eine in-
nerorganisatorische Frage, die nicht auf dem offenen Markt zu diskutieren ist 
… 
Etwas anderes setzen zu wollen an die Stelle der Gewerkschaften für Richter 
und Staatsanwälte, ist nicht eine Entscheidung über die Gründung 
irgendeines Vereins, es ist eine grundlegende Systementscheidung: ein 
Aufbruch nach Gestern.  

 
 

Weißenhäuser Strand 
 
Vom 31. Oktober bis 2. November fand am Weißenhäuser Strand an der Ostsee der 
11. Richter-Ratschlag statt. Bisher waren die Argumente nur in Papierform 
ausgetauscht worden, nun standen wir einander gegenüber – zornig und traurig, in 

dem vergeblichen Bemühen, das jeweilige 
Gegenüber zu uns herüberzuziehen …  
 
An gutem Willen hat es nicht gefehlt, auf  beiden 
Seiten. Es wurde trotz der Konflikte ein schöner 
Richter-Ratschlag mit vielen Gemeinsamkeiten. 
Die Gründungswilligen kamen den anderen mit 
einer Konzession entgegen: Bei dem für den auf 
den 13. Dezember in Frankfurt angesetzten 
Treffen sollte – anders als bisher geplant – noch 
nicht die Gründung erfolgen, sondern im großen 
Kreis das Für und Wider erörtert werden. 
 
In der „Chronik“, die im Gedenken an die 
Zeitschrift „Die Justiz“ des Republikanischen 
Richterbundes 15 Jahre lang regelmäßig in 
unserer Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“ erschien, 
hat Theo Rasehorn die Ereignisse getreulich 
dokumentiert (BJ Nr 8, Dez. 1986, S. 356): 

 
Theo Rasehorn und Heinz Menne beim 11. Richter-Ratschlag 
Foto: Christoph Strecker 
 

… darf das laute Geräusch zu Beginn des Ratschlags nicht überhört werden. 
Ihm stand es bevor, mit einem großen Eklat zu enden, bevor er überhaupt be-
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gonnen hatte, nämlich über die Auseinandersetzung zur Gründung einer 
neuen Richtervereinigung. Das wurde ironisiert als Spiel Werder Bremen 
gegen VFB Stuttgart. Dabei liegen wohl unterschiedliche Erfahrungen mit der 
ÖTV-Arbeit in beiden Bezirken zugrunde. Erschreckend, wie schnell sich 
Gräben in einem bislang harmonischen Kollegen/innen-Kreis öffnen, wie sich 
Freunde/innen mit bitteren Worten gegenübertreten können. Glücklicherweise 
verzog sich die dunkle Wolke schnell. Die über 200 Teilnehmer/innen, die 
auch diesmal trotz der entlegenen Tagungsstätte gekommen waren, fanden 
bald zur alten Herzlichkeit des Richterratschlags zurück …  

 
 
So war also Zeit gewonnen, das Für und Wider in einer weiteren Papierflut zu 
erörtern, Argumente auszutauschen und Bekenntnisse abzulegen.  
 
Die Fachgruppe der ÖTV gab im November eine Dokumentation „Wider die 
Spaltung“ heraus, in der etliche der bis dahin erschienenen Texte versammelt waren.  
 
Heinz Menne formulierte darin einen zentralen Satz:  
 

„Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern will, muss eine gesunde 
Beziehung zur Macht haben. Ohne Macht gibt es keine emanzipatorische 
Praxis“.  

 
Anschließend listete er auf „Was wir ohne die ÖTV nicht machen können“.  
 
Dies war wohl überhaupt der zentrale Unterschied zwischen den Befürwortern und 
Gegnern einer eigenen Gründung: Auch wir, die wir das Projekt vorantrieben, waren 
überzeugt, „eine gesunde Beziehung zur Macht“ zu haben. Nur mit einem 
wesentlichen Unterschied: Wir wollten lieber auf unsere eigene als auf eine geborgte 
Macht vertrauen. Wenn wir gute Argumente hatten und beherzt auftraten, warum 
sollte es uns nicht gelingen, ein eigenes politisches Gewicht zu gewinnen und in den 
justizpolitischen Auseinandersetzungen Gehör zu finden? Warum sollte es nicht 
möglich sein, das doch zu bewerkstelligen, was wir angeblich ohne die ÖTV nicht 
konnten? Wenn die ÖTV ein großer mächtiger Tanker war, so wären wir vielleicht 
eine Barkasse oder ein Bugsierschiff, leichter manövrierfähig und durchaus auch in 
der Lage, etwas zu bewegen. 
 
 
Unterdessen bekamen wir Gelegenheit, eine weitere Frustration wegzustecken, die 
ÖTV ließ uns erneut unsere Unwichtigkeit spüren:  
 
Im Februar hatte in Lille in Frankreich ein internationaler Kongress stattgefunden, zu 
dem die französische Richtergewerkschaft „Syndicat de la Magistrature“ gemeinsam 
mit der Universität Lille eingeladen hatte. Aus fast allen westeuropäischen Ländern 
trafen sich dort Richter und Staatsanwälte, Wissenschaftler und justizpolitisch 
interessierte Parlamentsabgeordnete und diskutierten über die zukünftige Justiz in 
Europa. Aus diesem Kongress ergab sich auch die Initiative zur Gründung der 
europäischen Richtervereinigung für Demokratie und Grundrechte (MEDEL). Die in 
einem Sammelband unter dem Titel „Etre Juge Demain“ veröffentlichten Vorträge 
(darunter auch von Reiner Huhs und mir) waren über Jahre hinweg Orientie-
rungsmaterial für die Diskussion in der kritischen Richterschaft in Europa. Wir wollten 
die Texte auch in deutscher Sprache veröffentlichen. Reiner Huhs fragte bei der ÖTV 
an, in der Fachgruppensitzung am 18. September erhielten wir die Zusage, dass die 
Druckkosten von ca. 10.000 DM von der ÖTV übernommen würden. Daraufhin 
machten sich 11 Kolleginnen und Kollegen an die Arbeit und übersetzten das 
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gesamte Buch. Als das Manuskript im Februar 1986 druckfertig vorlag, wollte die 
ÖTV von dieser Zusage nicht mehr wissen. 
 
Am 18.09.86 schrieb Reiner Huhs an die Vorsitzende Monika Wulf-Mathies. Er 
schilderte ihr den bisherigen Gang der Dinge und erinnerte an die gemachte Zusage:  
 

„Sollte die ÖTV der Ansicht sein, dass die Zusage von Karl-Heinz Werner 
nicht (rechts-)verbindlich sein, bitte ich diese Ansicht grundlegend und 
allgemein durch das Rechtsreferat der ÖTV darlegen zu lassen.“ 

 
Mit weiterem Schreiben vom 21.09.86 appellierte auch der Fachgruppensprecher 
Heinz Menne an die Vorsitzende:  
  

Karl-Heinz Werner hat als Mitglied des gHV nach eingehender Prüfung … am 
10./11. Februar 1984 die Zusicherung gemacht, die ÖTV werde die Kosten für 
den Druck der Übersetzung tragen. Die Höhe dieser Kosten wurde mit ca. 
10.000 DM ermittelt. … 
Dass die auf das Versprechen der ÖTV hin tätig gewordenen Kollegen von ei-
nem – wie sie es sehen müssen – Wortbruch aufs Äußerste betroffen sind, 
mag Dir der … Brief des Kollegen Reiner Huhs aus Berlin, der die 
undankbare Rolle des Antreibers der Mitautoren wahrgenommen hatte, 
zeigen. 
Die übersetzten Texte sind von wissenschaftlichem Rang. … Es wäre ein 
politisches Verdienst der ÖTV, wenn sie dazu beitragen würde, dass diese 
Texte der rechtspolitischen Diskussion in der Bundesrepublik zugänglich 
gemacht würden.  

 
 

Auch das fruchtete nichts. In der Sitzung der Fachgruppe am 14.-15. November 1986 
(also mitten in den Auseinandersetzungen um das Für und Wider einer eigenen 
Vereinigung) kam die endgültige Absage. Das Protokoll der Sitzung berichtet 
hierüber: 
 

TOP 1 
Horst Rothenbach teilte mit, dass trotz seiner Bemühungen bis zum Tagungs-
termin noch keine Zusage des Vorstandssekretariats 1 des Hauptvorstandes 
der ÖTV hinsichtlich der Kostenübernahme für den Druck der Übersetzung 
von „Etre Juge Demain“ vorliege.  
Die Mitglieder des Bundesfachausschusses fanden für das Verhalten des 
gHV kein Verständnis, zumal Karl-Heinz Werner als damaliges gHV-Mitglied 
die Zusage für die Übernahme der Druckkosten im Bundesfachausschuss 
abgegeben hat, was Veranlassung dafür war, dass Kollegen selbstlos den 
französischen text übersetzt haben. 
Aufgrund dieses Sachstandes nahm Reiner Huhs den vorgelegten 
erarbeiteten deutschen Text im Auftrag der an der Übersetzung beteiligten 
Kollegen wieder an sich.  

 
 
Unterdessen nahm die allgemeine Korrespondenz ihren Fortgang: 
 
16.11.86 Reiner Huhs 

 
Warum ich für die Gründung einer neuen Richtervereinigung bin und warum 
ich dennoch aktives Mitglied in der Berliner Fachgruppe Richter und Staats-
anwälte in der ÖTV bleibe 
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In Stuttgart [Anm. C.S.: damals Sitz des Hauptvorstandes der ÖTV] herrscht 
bei der Behandlung der Anliegen der Mitglieder demokratischer Zentralismus, 
d.h. eine solidarische Diskussion und Vorgehensweise mit der Basis ist über-
haupt nicht erwünscht. … 
Auch die Tatsache, dass das genehmigte Protokoll der Besprechung mit der 
Vorsitzenden geheim ist, ist entwürdigend. … 
Nach meiner Überzeugung wird der Bundesfachausschuss keine vernünftige 
Arbeit leisten können, auch wenn viele seiner Mitglieder auf eine gedeihliche 
Arbeit mit dem Hauptvorstand hoffen. Ich glaube, der Hauptvorstand wäre 
uns lieber heute als morgen los. … 
Außerhalb des Richterbundes und der ÖTV gibt es viele Kolleginnen und Kol-
legen, die politisch wach sind, aber von einem ÖTV-Beitritt wegen des Büro-
kratismus und der Bunkermentalität abgehalten werden. Diese kann eine 
neue Vereinigung gewinnen. 

 
26.11.86 Henning Stanicki an Horst Rothenbach, ÖTV 

 
Nach Klaus Beer dürfte ich wohl einer der ältesten der in der Gewerkschaft 
ÖTV von Baden-Württemberg organisierten Richter und Staatsanwälte sein. 
… 
Ich habe mit die erste Fachgruppe Richter und Staatsanwälte in Baden-
Württemberg gegründet …  
Ich habe jedoch zwischenzeitlich erkannt, dass die Gewerkschaft ÖTV nach 
der derzeitigen Struktur des Hauptvorstandes einfach überfordert erscheint, 
den zum Teil besonderen Bedürfnissen der in der ÖTV organisierten Richter 
und Staatsanwälte, die mit durch den im Grundgesetz verbürgten 
Sonderstatus bedingt sind, Rechnung zu tragen. … 
Zu dieser Einsicht hat insbesondere … beigetragen, dass die Möglichkeit, zu 
aktuellen justizpolitischen Fragen kurzfristig Stellung zu nehmen, dem 
Bundesfachausschuss durch den Hauptvorstand grundsätzlich verwehr ist. … 
Wenn wir ehrlich sind, haben wir die Frage der Neugründung einer 
Richtervereinigung nicht nur, wie Ulrich Vultejus meint, „oft in unseren Herzen 
erwogen“, sondern nicht selten auch auf der Zunge getragen. …  

 
27.11. 86 Eberhard Carl  

 
Einige Gedanken zur Diskussion um eine neue Richtervereinigung 
Es soll nicht verkannt werden, dass ein offene und faire Auseinandersetzung 
mit den Vorstellungen der Neugründer gerade für diejenigen nicht einfach ist, 
die eine neue Vereinigung ablehnen – muss doch bei in vielen Einzelpunkten 
übereinstimmender Kritik stets die frage mit beantwortet werden, warum man 
selbst daran festhält, die Vertretung der Interessen der Richter allein und aus-
schließlich durch den ÖTV-Fachausschuss für richtig zu halten. … 
Die richterliche Tätigkeit enthält Elemente, die die Auffassung plausibel er-
scheinen lassen, dass die Vertretung der Interessen von Richtern nicht aus-
schließlich in einer und durch eine gewerkschaftliche Großorganisation 
erfolgen kann. … 
Wenn sich … eine neue Richtervereinigung bildet, so sind die dort und die in 
der Gewerkschaft ÖTV organisierten Richter zur Vermeidung der Gefahr poli-
tischer Bedeutungslosigkeit darauf angewiesen, sich nicht gegenseitig zu be-
kämpfen.  

 
06.12.86 Heinz Menne an Henning Stanicki 
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Weil Politik immer auch eine Frage der Macht ist und weil wir nur in der 
Gewerkschaft an deren Macht partizipieren, gehöre ich zu denen, die den 
Sonderbund politisch bekämpfen, weil er unsere abgeleitete Macht 
vermindern könnte.  
Du wirst es nicht erleben, dass in dem Kampf um den richtigen Weg mein 
persönliches Verhältnis zu meinen Kollegen und Freunden auf der anderen 
Seite sich verändern wird. Und Utopisten gehören für mich zu den besonders 
liebenswerten Zeitgenossen.  
 

09.12.86 Peter Weber 
 
Es gilt, sich für die zu erwartenden Herausforderungen zu wappnen. Dazu 
brauchen wir eine organisierte Verfestigung, die die Perspektiven ausspäht, 
die sich daraus ableitenden Weichenstellungen für die gesellschaftlichen 
Veränderungen analysiert und sich kräftig ein mischt. Die bestehenden 
Organisationen können das nicht leisten. Für den Richterbund bedarf das 
keiner Begründung. Aber auch die ÖTV als Teil eines verkrusteten, verfilzten 
und weitgehend nach den Prinzipien des demokratischen Zentralismus 
organisierten Apparates, dessen sich verselbständigt habende 
Eigeninteressen durch die von mir erwarteten Veränderungen unmittelbar 
berührt werden, ist zur Bewältigung dieser Aufgabe unfähig. Die neue 
Richtervereinigung ist deshalb notwendig.  

 

 

VI. Der Entschluss zur Gründung 
 
Für diejenigen von uns, die zur Gründung entschlossen waren, hat sich durch den 
weiteren Austausch von Argumenten an dieser Entschlossenheit nichts geändert. 
 
 
So wandten wir uns der nun wichtig werdenden Frage zu, wie die Vereinigung denn 
heißen solle.  
 
Etliche von uns hatten eine Vorliebe für den Namen „Republikanischer Richterbund“, 
der selbstverständlich bei uns allen positiv besetzt war. Aber es gab Einwände:  
 
Einige Jahre zuvor – im Jahre 1979 - war in Erinnerung an diesen Namen der 
„Republikanische Anwaltsverein“ gegründet worden. Wir wollten nicht etwa als 
dessen Anhängsel erscheinen. Außerdem gab es mittlerweile die rechtsradikale 
Partei „Die Republikaner“, mit der wir auch nicht in Zusammenhang gebracht werden 
wollten. Schließlich taugt das Attribut „republikanisch“ – anders als 1921, wo es nur 3 
Jahre nach dem Sturz der Monarchie die Republik zu verteidigen galt - heute nicht 
mehr als Unterscheidungsmerkmal. Wenn wir eine Alternative zum Deutschen 
Richterbund sein wollen, dann sicher nicht deshalb, weil wir ihn des Monarchismus 
verdächtigten!  

 
 
Zutreffender schien uns die weniger prätentiöse Unterscheidung, die darin besteht, 
dass wir „neu“ sind:  
 
So hat sich schließlich der Name „Neue Richtervereinigung“ durchgesetzt.   
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Kolpinghaus Frankfurt 

 
Für das Treffen in Frankfurt hat Klaus Beer die Gründe für unseren Entschluss  
zusammengefasst: 
 
Nach Frankfurt wollen wir fahren 
 
und uns beraten - pro und contra - über unseren Schritt hin zu einer neuen 
Richtervereinigung. Dazu will auch ich ein paar Argumente vorwegschicken. 
 
Unsere Organisationsfrage als linke Richtervereinigung in der Bundesrepublik wirft 
sich nicht ohne Grund jetzt, in der Mitte der achtziger Jahre, endlich ernstlich auf. 
Vielleicht ist es eine List der Geschichte gewesen, dass am 18. März die ÖTV-
Vorsitzende endlich zur Verfügung war, ihren richterlichen Gewerkschaftsmitgliedern 
die Wahrheiten über ihre gewerkschaftlichen Spielräume vorzuhalten. Denn fällig ist 
ohnehin auch das Nachdenken über die Richterratschläge und über die 
Möglichkeiten für gesellschaftskritische Richter und Staatsanwälte, unter den 
Bedingungen der Wende bei ohnmächtiger politischer Opposition an den 
justizpolitischen Vorgängen teilzunehmen. Die richtige Saison für uns, gemeinsam 
das Feld von einer Anhöhe aus zu überblicken. 
* 
Jeder hat seine Sichtweise; die meine ist zu einem guten Teil eingeflossen in den 
Entwurf eines Aufrufs zur Gründung einer neuen Richtervereinigung. Kritische 
Richter, die normale Menschen und nicht Helden sind, brauchen zur Wahrung ihrer 
Unabhängigkeit und zur Bändigung des inneren Schweinehundes, der nachgeben 
und sich anpassen will, eine Vereinigung, die sie widerstands- und konfliktfähig 
macht. In den siebziger Jahren entstanden die ÖTV-Fachgruppen, aber die 
Gewerkschaft setzte ihren richterlichen Mitgliedern Grenzen, als sie sich entfalten 
wollten. Wir begannen deshalb 1980 die Richterratschläge. Das war nötig, rein nur 
schon damit die linken Richter der Bundesrepublik sich treffen und kennenlernen 
konnten, weil es innerhalb der ÖTV wegen des Delegiertensystems nicht möglich 
war. Das war die erste Grenzüberschreitung, und sie öffnete uns die Augen dafür, 
wie viele Richter und Staatsanwält/innen in und auch außerhalb der Gewerkschaft 
zueinandergehören und zu gemeinsamen Taten zueinander finden können. 

 
Der nächste Schritt war die Zeitschrift "Betrifft Justiz". Sie brachte uns das kostbare 
(und natürlich etwas teure) Gut der zensurfreien Meinungsäußerung zwischen den 
Ratschlägen. Nicht zerstreut hie und da (was ja immer irgendwie geht), sondern als 
Stimmenchor, der die Ratschläge weitertragen hilft.  

 
Nun wächst das Bedürfnis danach, dass wir auch zwischen den Ratschlägen vereint 
tätig sind, unsere Ansichten weiterbilden und verbreiten, Projekte in die Tat 
umsetzen, neue Formen des Handelns ausprobieren - wo und wie die Situation es 
gerade ermöglicht und erfordert. Das brauchen die Ratschläge zu ihrer 
Weiterentwicklung, damit sie nicht zu bloßen Resolutionsmaschinen werden. Sie sind 
nämlich auf dem Wege dorthin, wenn wir einmal ihre fachlich-inhaltliche Seite be-
trachten.  

 
Eine solche Möglichkeit des Wechselspiels und Anstoßes zwischen den Ratschlägen 
und ständig arbeitender Vereinigung bietet uns die Gewerkschaft ÖTV nur sehr 
beschränkt. Sie erlaubt uns nur die Arbeit als Binnengruppe in ihr ohne eigenes 
Recht zur Meinungsäußerung nach außen. Sie auferlegt uns das Delegiertensystem, 
verlangt die Meinungsabgleichung mit Gewerkschaftsstellen, verweigert die 
Selbstverwaltung, verbietet die internationale Richterzusammenarbeit. Vielleicht allzu 
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folgerichtig für eine Großgewerkschaft mit vielen Berufsgruppen? Jedenfalls aber ist 
es mit unserem Streben nicht vereinbar. Deshalb haben sich die 
Prozessbeobachtung in Nürnberg, die Richter und Staatsanwälte für den Frieden und 
manches andere Projekt entwickelt, oft aus den Ratschlägen heraus, nicht aber in 
der Gewerkschaft ÖTV. 
 
Die politische Wende, welche Ende der siebziger Jahre begann und nun fast 
ungebremst immer weiter ausgreift, zwingt uns zum Überdenken der traditionellen 
Methoden auf dem Felde der Berufspolitik .Der Schwerpunkt lag und liegt besonders 
in der ÖTV noch heute häufig auf dem Austeilen guter Ratschläge an Abgeordnete, 
Fraktionen und Ministerien, auf der Arbeit an Gesetzentwürfen; auf der Teilnahme an 
Kommissionen und Zirkeln, die für irgendwelche Schubladen arbeiten; auf 
Stellungnahmen, von denen man hofft, dass übergeordnete Vorstände sie 
übernehmen. 

 
Der Sinn solcher Arbeit nimmt ab, weil die Politik danach immer weniger fragt. Wir 
müssen uns darauf einrichten, dass die Gesetzgeber noch auf geraume Zeit das 
Gegenteil von dem tun, was wir für richtig halten. Unter solchen Verhältnissen führt 
unser Weg mehr als früher über die Öffentlichkeit, über die Zusammenarbeit mit uns 
nahe stehenden Gruppierungen bei der Teilnahme am demokratischen Prozess im 
Volke. Und wir müssen viel mehr als früher sehen, wie wir ohne Hilfe von 
Reformpolitikern unseren Beruf selbst ändern können. Die Wende verlangt uns also 
Folgerungen in den Methoden unserer Juristen-Berufspolitik ab. Das kann eine 
Gruppierung schaffen, die in den Inhalten und Abläufen ihrer Arbeit frei ist und 
experimentieren kann. 

 
Die Ratschlagsidee ist es, dass kritikbereite Richter und Staatsanwält/-innen mit und 
ohne Zugehörigkeit zu irgendeiner Berufsorganisation sich treffen. Mitgliedschaften 
sollen dort nicht abgefragt und gezählt werden, wir befinden uns ja unter dem 
gemeinsamen Dach. Zueinander führt uns die Unzufriedenheit mit dem 
gegenwärtigen Zustand der Justiz. Diese Idee verträgt sehr gut eine neue 
Richtervereinigung, die sich auf die Ratschlagsarbeit und ihre Umsetzung bezieht 
und keine sonstigen anderweitigen organisatorischen Bindungen  hat. 

 
Bisher hat keine Juristenorganisation die Kraft und Ausstrahlung gehabt, die 
Ratschläge "aufzusaugen". Wir tun gut daran, Organisationen, die selbst ihre 
organisatorischen Probleme mit sich haben, an einem solchen Unterfangen zu 
hindern, damit die Ratschläge unser aller Kraftquell bleiben können. Auch eine neue 
Richtervereinigung darf nicht annehmen, dass sie die Ratschläge als ihr Eigentum 
beschlagnahmen kann. Sie kann den Ratschlägen vielleicht im Laufe der Zeit 
organisch zuwachsen, nicht mehr. Die Ratschläge sind überhaupt nur möglich, weil 
und solange wir sie reihum übernehmen, ohne dass über die Zugehörigkeiten und 
näheren Ansichten der opferbereiten Veranstalter geredet und die Nase gerümpft 
wird! Noch mehr: wir sollten sie nun, da sie sich gut entwickelt haben, auch nicht 
durch parallele Großveranstaltungen von Organisationen unterlaufen und entwerten 
wollen. 

 
Folgerichtig gehört die Zeitschrift "Betrifft Justiz" allen Ratschlägern. Ohne Statut auf 
den Weg geschickt, lassen die Redakteure (das hat Eberhard Carl auf dem 
Ratschlag schon betont) alle Richtungen zu Wort kommen, die zu unserem Spektrum 
gehören, ohne jede Verengung. Wer eine neue Vereinigung gründet oder eine alte 
weiterbetreibt, darf nicht versuchen, sich die Zeitschrift dafür anzueignen. Freilich 
bleibt sie nur was sie ist, wird sie nur was sie werden kann, wenn sie die Konflikte, 
die wir miteinander haben, auch widerspiegelt und nicht nach Art eines 
Verbandsorgans verschweigt oder einseitig beleuchtet. 
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"Spaltung! Schwächung! Objektive Gewerkschaftsfeindschaft!"? Der Spaltervorwurf 
übersieht, dass "wir" (wie ich uns empfinde) immer schon gespalten waren. Nie 
hatten wir als ÖTV die Kraft, alle nach unseren Vorstellungen demokratisch 
denkenden und handelnden Richter/-innen zu organisieren. Aus einem bloßen 
Winkel des Spektrums herausgerufen ist der Spaltervorwurf ganz schön anmaßend. 
Übersehen wir doch nicht, dass landauf landab Richter/innen und Staatsanwält/innen 
leben und arbeiten, die gut und mutig rechtsprechen und ideell zu uns gehören, sich 
aber bisher gar nicht oder anderweitig organisiert haben. 
Sollen sie einfach aus dem Blickfeld gestrichen sein? Außerdem betrachten sich 
nicht wenige ÖTV-Mitglieder als in der Gewerkschaft unwillkommen oder auch schon 
als aus ihr Vertriebene. 

 
Was den Gewerkschaften – außer der unausweichlichen Feindschaft ihrer 
"Sozialpartner" - zu schaffen macht, ist nicht die mangelnde Zuwendung der linken 
Richter zu ihnen oder gar deren hie und da ausbleibende Beitragskröten. Das wäre 
eine Beurteilung aus der Froschperspektive. Zu schaffen macht ihnen die jahrelange 
schleichende und jetzt wie eine Götterdämmerung sich vollendende Vernichtung ih-
rer Gemeinwirtschaft, der Widerruf gesellschaftspolitischer Visionen. Um daraus 
herauszufinden, bedürfen sie einer tüchtigen Durchrüttelung der allerkräftigsten 
Anstöße aus den Massen im Kern der Mitgliedschaft. Von Richterfachausschüssen 
wird derlei nicht ausgehen. 

 
Die europäischen Gewerkschaften brauchen an sich die Einbindung der 
intellektuellen und qualifizierten Berufe, der technischen und verwaltenden 
Mittelschichten. Manche Gewerkschaftsführungen in manchen Ländern sehen das, 
aber in Deutschland setzt sich diese unbequeme Erkenntnis nicht durch. Die 
Bürokratien, der Zentralismus und der Filz müssten weichen. Ich fürchte, wenn 
überhaupt geschieht das bei uns erst spät und nach weiteren Rückschlägen. Darauf 
können wir Richter nicht viele Jahre lang warten - bis dahin können wir nicht in der 
Wagenburg dahinkümmern - wegen derartig langfristiger und unsicherer Per-
spektiven können wir nicht jetzt die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil: je 
unabhängiger wir uns machen, desto "objektiver" können wir der Sache und Idee der 
sozialen Gerechtigkeit helfen. 

 
*  

Bilden wir durch die Organisationsform einer Richtervereinigung nur unsere 
privilegierte soziale Stellung ab, bringen wir damit nur sekundäre besondere 
Eigenarten unserer beruflichen Position zum Ausdruck statt unsere Grundsituation 
als Arbeitnehmer wiederzuspiegeln? 

 
Ja und Nein. Ja: wir bringen damit eine besondere Eigenart unserer beruflichen 
Position zum Ausdruck, aber sie ist nicht sekundär, sondern wesentlich. Ja: wir 
bilden damit unsere privilegierte soziale Stellung ab, - wollen wir denn davor unsere 
Augen verschließen, dass wir sie haben? Die Spannung, in der wir als Richter leben, 
ist schärfer, als sie in der suggestiven Frage zum Ausdruck kommt. Es genügt näm-
lich, um sie zu lösen, nicht -Nein! -, zurückzuschlüpfen in die Maske "Grundsituation 
des Arbeitnehmers" (will das wirklich jemand? ist die Frage durchdacht?). Nein: 
Richter sind wir primär und nicht sekundär, und die Richter haben die Privilegien um 
der Dienste willen, die man in der ganzen Welt gegen gute Bezahlung von ihnen 
gegenüber den Menschen in der Grundsituation Arbeitnehmer erwartet. Ganz 
unabhängig davon, ob es sich um eine Demokratie mit oder eine Diktatur ohne freie 
Gewerkschaften handelt. Dieser primären Existenz haben wir uns im Beruf und 
drumherum zu stellen, oft wohl entgegenzustellen. Die Frage klingt direkt ein wenig 
marxistisch! Aber sie legt den Rückzug vor der besonderen Herausforderung, mit der 
wir als Richter leben, nahe; sie entschärft sie durch Beruhigung mittels einer 
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Beitragszahler-Solidaritäts-Mentalität. So einfach können wir es uns aber 
nicht machen. 
 
* 
Trotz allem müssen wir es ernst nehmen, daß ein Teil von uns Freunden, 
Mitstreitern und Kolleg/-innen von ihren Erfahrungen ausgehend anders 
denken und entscheiden. Die einen können nicht anders, die anderen nicht 
so. Das hat nichts mit Starrsinn und "Bürgerkind!" zu tun, sondern mit dem 
Zerfall des historischen Subjekts, von dem man einmal den Fortschritt 
erwartet hat; mit der Ungleichzeitigkeit von Erfahrungen und ihrer 
Verarbeitung; vielleicht mit den Verschiedenheiten zwischen A- und B-
Ländern und -Städten und auch mit den verschiedenen 
Richterlebensperspektiven. Unsere Richterfreundschaften werden dadurch 
auf Proben gestellt. Sie müssen das aushalten und sind dann mehr wert als 
bloße Beziehungskisten. Wir erkennen uns in unseren Verschiedenheiten im 
"Spektrum"; es wird uns nicht umbringen, sondern stärker machen. Der 
Wettstreit soll nie die Hauptsache überlagern; wir suchen den Weg, der uns 
nicht wirklich auseinanderführt. 

 
 
Am 13. Dezember fand nun also die große Versammlung im Kolpinghaus in Frankfurt 
statt. In meinen Notizen finde ich 76 Namen und 4 Markierungen mit Pünktchen, wir 
müssen also insgesamt 80 Personen gewesen sein. Keine Seite konnte die andere 
überzeugen, aber wir haben es geschafft, die Gemeinsamkeit in den Zielen zu 
bewahren und einander nicht die Redlichkeit abzusprechen. 
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Kurzprotokoll von Klaus Beer 
 
 
Theo Rasehorn berichtet darüber in der Chronik in BJ Nr. 9 (März 1987) S. 34: 

 
Wir bleiben zusammen. So kann wohl für den Richterratschlag das Fazit der 
auf  beiden Seiten sehr fairen Diskussion am 13. Dez. 1986 in Frankfurt um 
eine neue Richtervereinigung gezogen werden. Zu der bei Linken nicht 
seltenen Selbstzerfleischung wird es wohl nicht kommen. Die Feststellung, 
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dass inhaltlich beide Lager – ÖTV sowie die neue Vereinigung nichts trennt, 
blieb unwidersprochen. Es geht um Fragen des Verfahrens und Handelns.  

 
 
VII. Die Gründung 
 
Am Samstag, dem 7. und Sonntag, dem 8. März trafen wir uns also in Frankfurt am 
Main im Hotel „Dominikanerkloster“.  
 
Die Tagesordnung war lang:  
 

1. Konstituierung 
2. Bericht über die Vorbereitung der Versammlung 
3. Beratung und  Beschluss über die Satzung 
4. Beitragshöhe 
5. Aussprache über die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit in der nächsten 

Zeit 
6. Gründungsakt, Umwandlung in die Mitgliederversammlung 
7. Vorstandswahl 
8. Bildung von Arbeitsgruppen 
9. Gründung von Landes-Untergliederungen 
10. Beratung und Beschlussfassung über den Gründungsaufruf 
11. Entsendung von Delegierten zur Europäischen Richtervereinigung 
12. Beratungen des Vorstands / der neugebildeten Arbeitsgruppen / der 

Untergliederungen 
13. Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Liste der Gründungsmitglieder umfasst 38 Namen. Zum Vorsitzenden wurde 
Klaus Beer gewählt, zu weiteren Mitgliedern des Vorstands Dorothea Schiefer, 
Friederike Schmidt, Udo Hochschild und Klaus Pförtner.  
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Schnappschüsse von der Gründungsversammlung 
 

 

 
 
 

Klaus Beer und Udo Hochschild beim 
 Redigieren der Satzung 
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Weiteres ist in Betrifft JUSTIZ Nr. 9 (März 1987) auf S. 41-42 nachzulesen: 
 
Neue Richtervereinigung gegründet 

 
Am 7.3.1987 wurde in Frankfurt a.M. die "Neue Richtervereinigung - Zusammen-
schluß von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten" ge-
gründet. In den Vorstand wurden gewählt: Klaus Beer (OLG Stuttgart} als Vorsitzen-
der sowie Dorothea  Schiefer (OVG Münster), Friederike Schmidt (AG Überlingen), 
Udo Hochschild (AG Tübingen) und Klaus Pförtner (StA Frankfurt a.M.). Der von der 
Versammlung beschlossene 

 
Gründungsaufruf 
lautet: 

 
Die "Neue Richtervereinigung" ist gegründet! 

 
In ihr finden sich Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu-
sammen, die bisher nicht organisiert waren oder einer herkömmlichen Vereinigung 
angehörten oder angehören. 

 
Eine neue Vereinigung, welche kritikbereite Richter zu gemeinsamem Handeln zu-
sammenführt, ist notwendig, weil die traditionellen Standesvereinigungen, wiewohl 
teilweise verjüngt und flexibler als früher, in konservative Verbandsbündnisse einge-
bettet sind, nicht gesamtgesellschaftlich, sondern standespolitisch denken und vor 
Ort nicht selten unkritische Stützen der Justizverwaltungen sind. - Die Richter in der 
Gewerkschaft ÖTV können dort hauptsächlich ihre Grundsituation als Arbeitnehmer 
zur Geltung bringen - weniger wirksam aber oft justizpolitische Auffassungen. Auch 
aus ihrem Kreise kommt daher Zuzug zur Neuen Richtervereinigung. 

 
Ein Zusammenschluss von Mitgliedern der Dritten Gewalt muss autonom sein und 
seine Stimme frei erheben können. Mit diesem Grundsatz treten wir an, ohne aber 
von uns aus die Unvereinbarkeit irgendwelcher Mitgliedschaften festzustellen. Wir 
werden das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen gleich welcher 
Meinungsrichtung suchen. 

 
Nicht im elfenbeinernen Turm! 

 
Die erste Aufgabe von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten ist das Suchen nach rechtlichen Lösungen für die ihnen vorgegebenen Kon-
flikte. Bei der Rechtsanwendung stehen wir mitten in den Auseinandersetzungen 
unserer Zeit. Die Reformen der siebziger Jahre waren zu halbherzig und zu 
schwach, um die Krisen der Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. Die Gesellschaft 
braucht Reformschübe, um die Probleme der Arbeitslosigkeit, der neu entstehenden 
Armut, der Vernichtung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der Rüstungspolitik 
und der neuen Technologien lösen zu können. 

 
Wie wir die Aufgaben der Justiz sehen 

 
Wir erleben, wie starke politische und ökonomische Kräfte den freiheitlichen Gehalt 
unserer Verfassung aushöhlen und auf eine autoritär verfasste Gesellschaft 
zustreben. Auch der gesellschaftlichen Solidarität droht Zerstörung. Wir erleben, 
dass wir im Beruf immer stärkeren Anfechtungen und Zumutungen ausgesetzt 
werden, welche bis zum Missbrauch der Justiz zu Zwecken politischer und 
wirtschaftlicher Herrschaftssicherung hin reichen. Auf solche Entwicklungen wollen 
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wir hinweisen; wir wollen uns ihnen gemeinsam widersetzen. Es gilt, die 
Unabhängigkeit der Dritten Gewalt zu wahren. 

 
Wir fühlen uns der Tradition des Republikanischen Richterbundes der Weimarer Re-
publik verbunden, wollen aus der schändlichen Geschichte der Justiz im "Dritten 
Reich" Lehren ziehen, sind den demokratischen Freiheiten, dem Sozialstaat, der 
Gleichheit und der Solidarität der Menschen verpflichtet. Die Justizreformen der sieb-
ziger Jahre sollten die Justiz demokratisieren. Sie liegen aber lange zurück und 
haben den hierarchischen, männlich ausgerichteten Charakter der Justiz im Kern 
wenig verändert. Sie haben zu sehr auf die Wirksamkeit organisatorischer 
Maßnahmen vertraut. 

 
Bei unserer Richterarbeit und in unserer Berufspolitik wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass die Grundrechte erhalten und die Freiräume geschaffen werden, welche die 
Bürger für ein menschenwürdiges Leben brauchen: politische Teilnahmerechte, 
gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit, soziale Sicherheit, Freiheit von staatlicher 
Kontrolle. Auf den Richterratschlägen ist dafür bereits vielfach Vorarbeit geleistet 
worden. So haben wir über die Folgen der ökonomischen Krise für die Bürger, aber 
auch für das Gerichtswesen, über die Probleme des Umweltrechts und das 
Ausländerrecht diskutiert. Als "Richter und Staatsanwälte für den Frieden" haben 
viele der Gründungsmitglieder sich für einen Abzug der Mittelstreckenraketen aus 
Deutschland eingesetzt und tun es auch weiterhin. Viele von uns sind gewerk-
schaftlich organisiert. Niemand darf wegen gewerkschaftlicher Betätigung Nachteile 
erleiden - auch Richter und Staatsanwälte nicht! 

 
 

Die Arbeitswelt der Richter 
 

Eine Richtervereinigung hat nicht nur die Frage der Legitimation der Dritten Gewalt 
im demokratischen Rechtsstaat zu stellen. Entscheidend sind auch die Arbeitsbedin-
gungen in der Justiz. Die systembedingte Personalknappheit führt in weiten 
Bereichen zum "kurzen Prozess" oder durch überlange Verfahrensdauer zur 
Rechtsverweigerung. Gleichzeitig werden für die Computerisierung der Justiz ohne 
Rücksicht auf die Folgen nahezu unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt. Es 
kommt darauf an, die eigenen Berufsprobleme nicht aus dem Blickwinkel bloßer 
Standesinteressen anzupacken, sondern sie in ihrem gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhang zu sehen. 

 
Die neue Richtervereinigung soll als Berufsvereinigung  
1. im Sinne dieser Grundsätze Richterinteressen wahrnehmen und an der justiz- und 
rechtspolitischen Willensbildung in der Öffentlichkeit teilnehmen; 
2. in den Mitwirkungsgremien und an den Berührungsstellen der Richterschaft zur 
Verwaltung und zur Politik ihre Standpunkte geltend machen; 
3. die richterliche Unabhängigkeit stärken durch  
-Schaffung von mehr Transparenz bei Personalentscheidungen 
-Hinwirken auf den Abbau des hierarchischen Karrieresystems 
-Hilfe bei der Abwehr von Disziplinierungsmaßnahmen-Ermutigung zu 
eigenständigen Entscheidungen; 
4. die demokratische Kontrolle der Justiz fördern durch Justizkritik in der Öffentlich-
keit und unter Kollegen; 
5. die auf den Richterratschlägen aufgeworfenen und die in diesem Aufruf aufgeführ-
ten Themen weiterverfolgen; 
6. die Verbindung zu nahestehenden Organisationen des In- und Auslands pflegen. 
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Wir laden alle Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dazu 
ein, sich uns in der Neuen Richtervereinigung anzuschließen. Wir hoffen auf 
Zuspruch aus dem ganzen Spektrum gesellschaftskritisch denkender Kolleginnen 
und Kollegen, gleich ob und wo sie bisher organisiert sind. Wer sich zu uns gesellt, 
wird mit uns die Richtung bestimmen, welche die Vereinigung einschlägt! 
 
In der TAZ vom 9. März berichtete Felix Kurz unter der Überschrift „Kritische Richter 
in der Offensive“ ausführlich über die Gründung und fügte seinem Bericht einen 
Kommentar bei:  
 
Überfällig - Zur Gründung der "Neuen Richtervereinigung" 
 
Einundvierzig Jahre dauerte es, bis sich nach dem Ende des Dritten Reiches endlich 
linke und kritische Richter/innen und Staatsanwälte/innen in einer eigenen 
Standesorganisation zusammengeschlossen haben. Dieser Schritt war längst 
überfällig. Vereinzelt werkelten sie in ihren Gerichten bislang herum, umgeben von 
einer anderen Richterkaste, die sich gerne - hinter verschlossenen Türen - auf ihre 
Gesinnungsgenossen aus der Nazi-Zeit beriefen. Fast alle Richter wechselten nach 
der Nazi-Diktatur in die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung über. 
Die alte Gesinnung wechselten wohl weniger. Linke Richter gab es nach dem Ende 
des 2.Weltkrieges aus bekannten Gründen schon lange nicht mehr. Richter sind 
unabhängig. So steht es jedenfalls im Grundgesetz. Doch das heißt noch lange nicht, 
daß sie auch mutig sind. Das galt bislang auch für die linken und kritischen Geister 
unter ihnen. Mit der Gründung der "Neuen Richtervereinigung", haben sie jetzt einen 
ersten Schritt vollzogen, den einzelnen zu stärken und sich ein Forum zu schaffen, 
von dem man hoffentlich bald mehr hören wird. Eins kann man schon jetzt schreiben: 
Auch in die Richterschaft kommt endlich Bewegung.  
 
 

VIII. Die NRV als Normalität  
 
Nun gibt es sie also, die Neue Richtervereinigung – seit 20 Jahren und aus der 
Justizlandschaft nicht mehr wegzudenken. Der Richter-Ratschlag hat die Anfechtung 
überstanden. In vielen Bundesländern bildet die NRV mit den Kollegen der 
Gewerkschaft – mittlerweile Ver.Di – bei Wahlen gemeinsame Listen, auch 
gemeinsame Veranstaltungen gibt es zuhauf.  
 
Ich will mir nichts vormachen: Damals sind Freundschaften lädiert oder zumindest 
arg strapaziert worden. Bei manchen hat es Jahre gebraucht, bis wieder 
Unbefangenheit im Umgang miteinander eingekehrt ist.    
 
Gleich bei der Gründung und auch in der Folgezeit sind der Neuen 
Richtervereinigung viele Kolleginnen und Kollegen beigetreten, die für die 
Gewerkschaft nicht zu gewinnen gewesen wären. 
 
Ein Beispiel hierfür und auch für den gelassenen Umgang miteinander erlebte ich bei 
unserer zweiten Bundesmitgliederversammlung im September 1988 in Lübeck. 
Neben mir saß jemand am Tisch, den ich noch nicht kannte. Ich stellte mich vor: 
Christoph Strecker aus Stuttgart, und wer bist Du? - Karl Laier vom Finanzgericht 
üsseldorf. - Da ist doch auch mein Freund  Heinz Stötzel von der ÖTV. - Ja, der hat 
mir gesagt, wenn ich schon nicht in die Gewerkschaft käme, dann solle ich wenigsten 
zur Neuen Richtervereinigung gehen. 
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Eine kleine Leseliste 
 

Unser gewerkschaftliches Selbstverständnis, die Vorgeschichte der Gründung einer 
eigenen Vereinigung und die damit verbundenen Konflikte sind in der Zeitschrift für 
Rechtspolitik und vor allem in Betrifft JUSTIZ dokumentiert. 
 
Zeitschrift für Rechtspolitik  
1984 S. 122-127 / Mai 84  

Strecker, 
Christoph 

Politischer Richter – garstiger 
Richter? 

 

 
 

   

Betrifft JUSTIZ 
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Autor Titel  

    
06 / 241-242 / Juni 86 
 

Beer, Klaus Der Spielraum ist definiert  

07 / 289 / Sept 86 Wenner, Ulrich Zum Selbstverständnis der 
Richter in der ÖTV 
 

 

07 / 290-291 / Sept 86 Beer, Klaus Anmerkung zu Ulrich Wenners 
Beitrag 
 

 

07 / 291-293 / Sept 86 Böttcher, Hans-
Ernst 

Erwiderung auf Klaus Beer 
 

 

07 / 294 / Sept 86  Aufruf zur Gründung einer neuen 
Richtervereinigung 
 

 

08 / 356 / Dez. 86 Rasehorn, Theo Chronik 
 

 

08 / 364-366 / Dez. 86 Böttcher, Hans-
Ernst 

Besprechung von: Theo 
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08 / 368 / Dez. 86 Vultejus, Ulrich Gewerkschaft ÖTV ade? Ein 
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09 / 34 / März 87 Rasehorn, Theo Chronik 
 

 

09 / 41-42 / März 87  Neue Richtervereinigung 
gegründet 
 

 

17 / 15-16 / März 89 Asbrock, Bernd Zum Tode von Heinz Menne 
 

 

36 /158-159 / Dez. 93 Huhs, Reiner Die 68er-Bewegung – Was bleibt? 
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Christoph 
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Rechtsstaat: 20 Jahre MEDEL 

 


