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Liebe Freundinnen und Freunde,
20 Jahre NRV - Man wird schneller älter als man denkt"
Was waren 1987 die Visionen der Gründerväter und -mütter? Haben sich diese
erfüllt? Welche Entwicklung hat die NRV in den letzten 20 Jahren genommen?
Warum tritt man heutzutage der NRV als junge Richterinnen und Richter, junge
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte überhaupt noch bei? Brauchen wir uns auch in
der Zukunft? Beschreibungen und Antworten findet ihr in den zum Teil sehr
persönlichen Beiträgen dieser Festschrift. Wir haben bewusst davon abgesehen, aus
Anlass unseres Jubiläums ein rein wissenschaftliches Machwerk zu erstellen. Es soll
einfach "nur" ein Beitrag sein von uns und über uns. Deswegen an dieser Stelle auch
kein mahnendes oder kritisches Wort, keine belehrende Handreichung für die
nächsten zehn Jahre. Mögen wir uns alle zum Vorbild nehmen
"Den demokratischen Richter" von Bert Brecht:
In Los Angeles vor dem Richter, der die Leute examiniert
Die sich bemühen, Bürger der Vereinigten Staaten zu werden
Kam auch ein italienischer Gastwirt. Nach ernsthafter
Vorbereitung
Leider behindert durch seine Unkenntnis der neuen Sprache
Antwortete er im Examen auf die Frage:
Was bedeutet das achte Amendment? Zögernd:
1492. Da das Gesetz die Kenntnis der Landessprache dem
Bewerber vorschreibt
Wurde er abgewiesen. Wiederkommend
Nach drei Monaten, verbracht mit weiteren Studien
Freilich immer noch behindert durch die Unkenntnis der
neuen Sprache
Bekam er diesmal die Frage vorgelegt: Wer
War der General, der im Bürgerkrieg siegte? Seine Antwort
war:
1492. (Laut und freundlich erteilt). Wieder weggeschickt
Und ein drittes Mal wiederkommend, beantwortete er
Eine dritte Frage: Für wie viel Jahre wird der Präsident
gewählt?
Wieder mit: 1492. Nun
Erkannte der Richter, dem der Mann gefiel, dass er die neue
Sprache
Nicht lernen konnte, erkundigte sich
Wie er lebte, und erfuhr: schwer arbeitend. Und so
Legte ihm der Richter beim vierten Erscheinen die Frage vor:
Wann
Wurde Amerika entdeckt? Und aufgrund seiner richtigen
Antwort
1492, erhielt er die Bürgerschaft.
Wilfried Hamm
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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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

5
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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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 ständische Interessen, sondern für eine
Demokratisierung
des
Gesundheitswesens
einzusetzen,
und
beteiligten sich mit großem Erfolg an
den
Wahlen
für
ihre
Standesvertretungen.
Die
Metallarbeitergewerkschaft 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 gesellschaftskritischen Standpunkt aus Antworten auf die Fragen der Justiz und ihrer Mitglieder 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 Altersgruppe 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 Menschenrechtsverletzungen 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 zusammentun 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 RichterRatschlag 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 gewerkschaftlich 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 RichterRatschlägen 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-Württemberg 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 Bundesrepublik 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 Gewerkschaft 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 beispielsweise mit denjenigen der Mitglieder im Verfassungsschutz, in der Bundeswehr usw. usf. abstimmen, aber auch mit der Polizeigewerkschaft. Wo die
Abstimmung nicht gelingt, wird in der Regel auf eine öffentliche Meinungsäußerung der Richterfachausschüsse verzichtet. …
Ebenso soll austariert sein, was die Richter als Anhörpersonen und Sachverständige in Parlamenten vorbringen.
… gibt es im Rahmen der ÖTV keine Möglichkeit einer direkten und engen
Zusammenarbeit mit den ausländischen Richterorganisationen. Die ÖTVRichter 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 – anders 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 führende 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 deshalb 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 Arroganz 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 haben, 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 Zusammenarbeit zwischen den Ratschlägen stattfindet.
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Als Organisationsform für eine solche Zusammenarbeit von Richtern und Staatsanwälten 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 zusammenzuarbeiten;
- 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 Organisationsdebatte 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 unsere 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 Unterelchingen am 28.9.1986
von Klaus Beer, Gudrun Drexel-Büning, Friedel Eckhold-Schmidt, Michael FunkeKaiser, 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 Einkommenssituation. 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 Trittbrettfahrerorganisation 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 Gewerkschaft 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 Massenorganisation 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 innerorganisatorische 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 Orientierungsmaterial 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 einem – 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 Tagungstermin 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 Staatsanwälte 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 überhaupt 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 Kollegen, die politisch wach sind, aber von einem ÖTV-Beitritt wegen des Bürokratismus 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 BadenWürttemberg 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 ausschließlich durch den ÖTV-Fachausschuss für richtig zu halten. …
Die richterliche Tätigkeit enthält Elemente, die die Auffassung plausibel erscheinen lassen, dass die Vertretung der Interessen von Richtern nicht ausschließlich 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 politischer Bedeutungslosigkeit darauf angewiesen, sich nicht gegenseitig zu bekämpfen.
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 ÖTVVorsitzende 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 betrachten.
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 ihrer 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 Perspektiven 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 nämlich, 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 BLändern
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.
2.
3.
4.
5.

Konstituierung
Bericht über die Vorbereitung der Versammlung
Beratung und Beschluss über die Satzung
Beitragshöhe
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 - Zusammenschluß von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten" gegründet. In den Vorstand wurden gewählt: Klaus Beer (OLG Stuttgart} als Vorsitzender 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 zusammen, die bisher nicht organisiert waren oder einer herkömmlichen Vereinigung
angehörten oder angehören.
Eine neue Vereinigung, welche kritikbereite Richter zu gemeinsamem Handeln zusammenführt, ist notwendig, weil die traditionellen Standesvereinigungen, wiewohl
teilweise verjüngt und flexibler als früher, in konservative Verbandsbündnisse eingebettet 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 Staatsanwälten ist das Suchen nach rechtlichen Lösungen für die ihnen vorgegebenen Konflikte. 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 Republik 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 siebziger 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 gewerkschaftlich 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 Arbeitsbedingungen 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 Öffentlichkeit und unter Kollegen;
5. die auf den Richterratschlägen aufgeworfenen und die in diesem Aufruf aufgeführten 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.
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Reiner Huhs

War die Gründung der NRV „der Aufbruch
nach Gestern“?
- Gründungskontroverse mit den Richtern und Staatsanwälten in der
Gewerkschaft ÖTV –
Die Bestrebungen zur Gründung der NRV im Jahre 1986/1987 sah der Sprecher des
Bundesfachausschusses der Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft ÖTV
Heinz Menne als „Aufbruch nach Gestern“ an . Heinz Menne, ein politisch äußerst
wacher und couragierter Richter (vgl. Nachruf, Betrifft Justiz –BJ- Nr.17, März
1989,S.5f.) und Theo Brackmann, ein Amtsrichter aus Duisburg-Hamborn, hatten
zusammen 1966 die Fachgruppe der Richter und Staatsanwälte in der ÖTV
gegründet. Dies war ein mutiger Schritt zur damaligen Zeit, in der die Justiz noch
hierarchischer als heute war und vom konservativen Richterbund beherrscht wurde.
Progressive Gedankenträger in der Justiz wurde teils offen, teils sublim unerbittlich
diskriminiert.
Am Rande der ersten deutschen
Tagung von MEDEL am 22.2.1987 in Bad Herrenalb stritten sich Heinz Menne und
Klaus Beer über die Frage, wie sich progressiv verstehende Richter und
Staatsanwälte organisieren sollten. Heinz Menne schwenkte die Broschüre „ Wider
die Spaltung -20 Jahre Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft ÖTV- „ vom
November 1986 und Klaus Beer wiederholte im Wesentlichen das Sündenregister
der ÖTV und seine Vorstellungen, wie sich Richter und Staatsanwälte organisieren
sollten (vgl. BJ Nr.6 - Juni 1986, S. 241, BJ Nr.7 -September 1986, S. 290 f.). Beide
brüllten sich mit hoch roten Köpfen an und waren außer sich, obwohl sie die gleichen
justiz- und gesellschaftspolitischen Ziele verfolgten, sie aber auf unterschiedlichen
Wegen erreichen wollten.
Heinz Menne hatte in der Broschüre „Wider die Spaltung“ u.a. folgendermaßen
argumentiert:
„Ich setze voraus, dass Konsens besteht, dass Gewerkschaften
konstituierender Teil einer sozialen Demokratie sind, wie wir sie alle
anstreben,
Für mich folgt daraus ,dass es gesellschaftspolitisch von eminenter
Bedeutung ist, dass es Richter und Staatsanwälte gibt, die in einer
Gewerkschaft,
und
das
heißt
als
Arbeitnehmer
in
einer
Arbeitnehmerorganisation Mitglied sind. Dass
das - erstmalig in der
deutschen Geschichte - seit 25 Jahren so ist, hat eine historische Dimension.
Im gewerkschaftlichen Raum gibt es zur ÖTV keine Alternative.
Ein Verzicht auf die Mitgliedschaft in der ÖTV bedeutet damit 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. Ein Verzicht von Richtern,
Gewerkschafter sein zu wollen, erfüllt die Wunschvorstellungen der
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Vorstandsvorsitzenden nicht nur von Hoechst und ihrer Hilfstruppen, der
Rüthers, Berglars und Frommes1.“
In der selben Broschüre „Wider die Spaltung“ wurde befürchtet, dass die Abspaltung
der NRV von der ÖTV-Fachgruppe zur personellen Schwächung beider
Organisationen und zum Ausbluten des Richterratschlags und dazu führen würde,
dass man keine Friedensforen mehr durchführe.
Haben sich die Bedenken der ÖTV – Kollegen bewahrheitet und war die Gründung
der NRV ein politischer Fehler? Trotz der mehr oder wenigen lebhaften Aktivitäten
der NRV ist diese Frage keineswegs rhetorisch gestellt.
Die von den ÖTV-Kollegen genannte historische Dimension der Mitgliedschaft von
Richtern und Staatsanwälten in einer Gewerkschaft war nicht zu unterschätzen.
Denn erstmals hatten die Richter und Staatsanwälte durch ihre Mitgliedschaft in der
ÖTV seit 1966 deutlich gemacht, dass sie sich nicht mehr als Teil des
Herrschaftsapparates des politischen und wirtschaftlich konservativen Lagers
verstanden, sondern als eine zu Selbstbewusstsein kommende 3. Gewalt, in der sie
trotz der grundgesetzlich garantierten sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit
Arbeitnehmer sind. Deshalb richteten sich die Bemühungen der ÖTV-Kollegen auf
den Ausbau der Mitbestimmung der Richter und Staatsanwälte und die
Verbesserung ihrer Besoldung. Gleichzeitig wollte man justizpolitisch den
Rechtsstaat und die soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik ausbauen.
Außerdem wollte man die NS–Vergangenheit der Justiz aufarbeiten. Nicht zuletzt
wollte man durch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit den
anderen in der ÖTV organisierten Beschäftigten der Justiz und mit den ihr
zuarbeitenden Berufsgruppen den eigenen Horizont erweitern und sie bei der
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen unterstützen.
1986/1987 waren die justiz- und gesellschaftspolitischen Ziele der ÖTV - Kollegen
und der Gründer der NRV deckungsgleichen, die da lauteten und auch heute noch
sind :
Demokratisierung innerhalb der Justiz, Transparenz der Justiz für die Öffentlichkeit,
Stärkung und Bewahrung der Freiheitsrechte der Bürger, Ausbau der
Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Schutz von Minderheiten, Bewahrung
des Friedens sowie der Natur und Durchsetzung der Belange der Richter und
Staatsanwälte hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen und der Personalpolitik
gegenüber den Justizverwaltungen und Parlamenten zum Wohle des
rechtssuchenden Bürgers.
Man sage nicht, diese Ziele seien nur Worthülsen. Denn bis heute wird in der BJ,
dem Richterratschlag , den Foren und hoffentlich auch im täglichen Berufsleben von
den ÖTV- und NRV-Kollegen gleichermaßen darum gerungen, sie mit Leben zu
erfüllen.
Nicht zu leugnen war und ist, dass der Erfahrungsaustausch mit den übrigen
Mitarbeitern der Justiz und die Unterstützung derer Interessen keinen eigenen
Stellenwert in der NRV haben. Das mag sich im Rahmen der justizreformerischen
1

Hoechst polemisierte damals vor allem, dass in der ÖTV organisierte Arbeitsrichter in
Arbeitsgerichtsprozessen befangen seien. Prof. Rüthers meinte , die Richterratschläge
dienten dazu, den Richtern und Staatsanwälten, besonders den in der ÖTV organisierten,
Anleitungen zur Rechtsanwendung im Sinne der gewerkschaftlichen Ziele und Forderungen
zu geben (Vgl. Kontroverse BJ Nr.10-Juni 1987, S.58f.). Berglar, ein Rechtsanwalt aus
Frankfurt, hatte einen Artikel in der ZRP (1984, S.4ff.) in ähnlichem Sinne veröffentlicht ( Vgl.
auch Erwiderung von Strecker, ZRP 1984, S.122ff.). Fromme , der verantwortliche Redakteur
der FAZ für Innenpolitik , polemisierte ständig gegen den politischen Richter, wobei er ihn in
bewusst verzerrender Weise als politisierenden Richter darstellte.
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Bildung von Serviceeinheiten geringfügig ändern, wobei aber in diesen Teams
häufig die Richter und Staatsanwälte die Hierarchie verkörpern. Auch fehlen der
kontinuierliche Erfahrungsaustausch und Kontakt der NRV zu den der Justiz
zuarbeitenden Berufsgruppen, die sich manches Mal sicherlich über die
Unterstützung ihrer Belange durch die Richter und Staatsanwälte freuen würden. In
diesem Bereich sind das Denken und das Erscheinungsbild der NRV recht
berufsständisch.
Nach einer programmatisch starken und Elan geladener Startphase der NRV Dank
ihrer ersten politisch wachen und tatkräftigen Vorstände verlor sie in der Folgezeit
etwas ihren gesellschaftspolitischen Impetus. So wäre es 2001 bei der
Bundesmitgliederversammlung der NRV in Bad Bevensen beinahe zum Sündenfall
gekommen, als der Antrag gestellt wurde, den Vereinszweck um seine
gesellschaftspolitischen Elemente zu kastrieren und sich noch mehr auf die Belange
der Richter und Staatsanwälte zu konzentrieren. Das Abstimmungsergebnis über
den Satzungsänderungsantrag war zunächst recht ungewiss. Jedoch fand er nach
einer fulminanten Rede von Wolfgang Neskovic keine Mehrheit.
In jüngster Zeit, die durch
gesellschaftliche Entsolidarisierung, den neoliberalen Vorstellungen über Staat, Gesellschaft
sowie
Wirtschaft
in
der
Bundesrepublik und in der Welt
und ferner durch die Einschränkung der Bürgerrechte
aus vermeintlichen Sicherheitsgründen geprägt ist, beschränken sich der Vorstand der NRV
und ihre aktiven Mitglieder nicht
mehr überwiegend darauf, die 3.
Gewalt
demokratischer
und
transparenter auszubauen, sondern wenden sich wieder zunehmend den Fragen zu, wie die
Gesellschaft sozial gerechter
und solidarisch gestaltet werden
kann und wie es mit dem
Frieden und der Umwelt steht.
Allerdings hat die Sinnkrise die
Gewerkschaften und damit auch
die
inzwischen
in
der
Megagewerkschaft Ver.di aufgegangene ÖTV nachhaltig getroffen. Die ausbleibenden Antworten der Gewerkschaften auf die Fragen, wie man in
einer globalisierten Welt sinnvolle Arbeit zu angemessenem Lohn, Bildung,
Gesundheit und die Ressourcen der Natur gerechter organisieren und verteilen kann,
ohne dass die Solidarität in der Gesellschaft und mit anderen Ländern
beziehungsweise
Erdteilen auf der Strecke bleibt, haben zu einem rasant
abnehmenden gewerkschaftlichen Einfluss in der politischen Diskussion geführt. Die
Gewerkschaften haben sich aus Gedankenlosigkeit und Kostengründen weitgehend
der eigenen Forschungs- und Bildungseinrichtungen entledigt, deren Experten bis in
die 80er Jahre hochkarätige Gesellschaftsanalysen und Lösungsvorschläge lieferten.
Wo sind z.B. die tragfähigen gewerkschaftlichen Konzepte dazu, wie man welche
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Arbeit bei uns und in anderen Ländern sinnvoll schafft, organisiert und gerecht
aufteilt? Wo sind beispielsweise die schlüssigen Konzepte gegen die gesellschaftliche Exklusion in der Bundesrepublik und zur Gewährung gleicher Bildungschancen
und für eine zukunftsorientierte Energiepolitik? Die Neoliberalen unterschiedlichster
Schattierungen majorisieren die politische Diskussion mit dem diffusen Begriff des
„bürgerschaftlichen Engagements“ und dem „Totschlagsargument Globalisierung“,
ohne diese wirklich in ihren positiven und negativen Auswirkungen auf die
Bundesrepublik und die anderen Länder beziehungsweise Erdteile zu analysieren
und faire Lösungen zu präsentieren. Die jetzt noch bürokratischer organisierte
Megagewerkschaft Ver.di, deren vormalige Einzelgewerkschaften ursprünglich stark
von den Ideen und der ehrenamtlichen Mitarbeit ihrer Mitglieder an der Basis
profitierten, bietet heute weniger als 1986/87 die ÖTV den Richtern und
Staatsanwälten eine geeignete Organisation, in der sie sich sinnvoll organisieren ,
mitarbeiten und inhaltlich wiederfinden können.
Die Befürchtungen der ÖTV-Kollegen, dass die Abspaltung der NRV-Kollegen von
den ÖTV-Kollegen zur Schwächung beider Organisationen führe und z.B. die
gemeinsame Arbeit im Richterratschlag und in den verschiedenen Gremien
schwäche, haben sich nicht bewahrheitet. Die Gewerkschaftsführung gewährte den
ÖTV-Kollegen wegen der befürchteten Konkurrenz durch die NRV mehr Spielräume.
Im Januar 1994 veranstalteten wir alle das IV. Friedensforum in Potsdam. Die
Zusammenarbeit zwischen den Ver.di- und NRV-Kollegen bei Gremienwahlen in der
Justiz (Gemeinsame Wahllisten) und bei MEDEL klappt sehr gut. Der
Richterratschlag, BJ und das Forum Justizgeschichte sind blühende gemeinsame
Kinder.
Summa Summarum hat sich die Gründung der NRV als historisch richtig erwiesen.
Immer stand es Richtern oder Staatsanwälten frei, in der ÖTV bzw. Ver.di und in
der NRV gleichzeitig Mitglied zu sein und dadurch mit „dem selben Personal“ zwei
progressive Organisationen zu stärken. Bei meinem Start ins Richterleben 1973 bin
ich in die ÖTV eingetreten. Dass ich erst am Ende meines juristischen Berufslebens
Anfang 2006 aus Ver.di ausgetreten bin, mag man mir als trotzige Sentimentalität
eines 68iger Fossils nachsehen.
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Fritz Endemann
Die äußerste Ungerechtigkeit ist die,
die unter dem Schein des Rechts
begangen wird (Platon, Politeia)

Vom Umgang mit der Vergangenheit
Wir haben die Neue Richtervereinigung 1987 ins Leben gerufen, um in der
Justizwirklichkeit der Gegenwart Veränderungen auf den Weg zu bringen –
inhaltliche, strukturelle und psychologische Veränderungen, durch die mit der
Funktion und Stellung, die das Grundgesetz der Dritten Gewalt übertragen hat,
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ernstgemacht werden sollte. Davon wird an anderen Stellen dieser Schrift das
Nähere berichtet.
Doch wie bei Reformbemühungen auf vielen anderen Gebieten war die Arbeit für die
Gegenwart und Zukunft zugleich Arbeit an der Vergangenheit. So hat auf dem Wege
zur NRV und im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens die Auseinandersetzung mit der
jüngsten Geschichte der deutschen Justiz – in der Weimarer Republik, im
Nationalsozialismus und in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik – eine
bedeutende Rolle gespielt. Den Gründern und der ersten Mitglieder-Generation war
klar bewusst, dass die kritikwürdigen Verhältnisse der Gegenwart weitgehend ein
Erbe der Vergangenheit waren und dass diese ererbten Einstellungen und Strukturen
wesentlich zum antidemokratischen Versagen der Justiz gegenüber der Republik
und zu ihrer aktiven Mithilfe beim Aufbau und der Sicherung der NS-Diktatur
beigetragen haben. Und es war nicht vergessen, dass die Justiz der Bundesrepublik
eine durchgreifende personelle Selbstreinigung nicht vornehmen konnte oder wollte.
So machten die Älteren von uns die bedrückende Erfahrung, dass die große
Mehrheit der Richter und Staatsanwälte, insbesondere an den Sondergerichten des
„Dritten Reiches“, die an Tausenden von politischen Todesurteilen mitgewirkt hatten,
nach nur kurzer Unterbrechung ihre Karrieren fortsetzen konnten, unter demselben
Dach und auf demselben Flur mit uns, unbehelligt von ihrer Vergangenheit und unter
dem Schutz einer schweigenden Kollegialität. Die Tradition des Schweigens war nur
vorübergehend in Bedrängnis geraten, als um 1960 dokumentarisches Material über
belastete Justizpersonen aus der DDR und der CSSR präsentiert wurde; mit einer
Anzahl vorzeitiger Pensionierungen hatte es damals sein Bewenden. Für das
selektive historische Bewusstsein der Justiz und dessen Defizite nach drei
Jahrzehnten Bundesrepublik dürfte die Festschrift des Justizministeriums BadenWürttemberg von 1979 zum 100jährigen Bestehen der Oberlandesgerichte Stuttgart
und Karlsruhe exemplarisch sein. Dort wird die Rolle der Justiz im
Nationalsozialismus nur mit dem einen Satz beschrieben:
Im allgemeinen Chaos blieb auch die Justiz nicht frei von Schuld.
Wer von innen oder außen Fragen an die Vergangenheit der Justiz stellte, musste
sich selbst auf den Weg machen. Das war allerdings nicht so einfach, gab es doch
nur erst vereinzelte kritische Untersuchungen; die Szene wurde noch beherrscht von
den Apologeten, die die Justiz eher als Opfer denn als Gehilfe der Diktatur
darstellten (z.B. Schorn, Der Richter im Dritten Reich, 1959).
Initialzündung für eine breite kritische Auseinandersetzung mit überregionalem
Widerhall waren die drei ersten Tagungen der Evangelischen Akademie Bad Boll
„Die Justiz und der Nationalsozialismus“ (Februar 1980, März 1981 und Juni 1982).
Von der ersten Boller Tagung führte ein direkter Weg zum ersten Richterratschlag im
Juni 1980 in Heiligkreuzsteinach/Odenwald. Auf dem dritten Richterratschlag am
selben Ort im Juli 1981 befassten wir uns u.a. ausführlich mit dem Republikanischen
Richterbund (1919-1933); in ihm hatte sich eine republiktreue Minderheit deutscher
Juristen organisiert, um die aus dem Kaiserreich übernommene konservativnationalistische Justiz für die Demokratie zu gewinnen.
Die Gründung der Zeitschrift „Betrifft Justiz“ im Frühjahr 1985 bot auch für dieses
Thema fortan das hocherwünschte Forum. Schon das erste Heft schlug dazu
deutliche Töne an.
Im Gründungsaufruf der NRV vom 7.3.1987 (Betrifft Justiz Nr.9 S.41) hieß es dann:
„Wir fühlen uns der Tradition des Republikanischen Richterbundes des Weimarer
Republik verbunden, wollen aus der schändlichen Geschichte der Justiz im „Dritten
Reich“ Lehren ziehen.......“
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Für viele von uns Älteren waren die Aufdeckung der NS-Vergangenheit der Justiz
und die Auseinandersetzung mit dieser unverzichtbarer Teil unseres Berufsbildes
und Selbstverständnisses. Sie waren Motiv und Maßstab für kritische Reflexion und
reformerische Aktivität. Auch emotional waren wir bei der Sache, wir machten kein
Hehl aus unserem Mitgefühl für die Opfer und aus dem Zorn und der Wut über die
Täter in den Roben, die von anderen Robenträgern nicht zur Verantwortung gezogen
wurden.
Dieses Engagement führte in den Jahren nach der Gründung der NRV, meist auf der
Ebene der Landesverbände, zu zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen,
in denen die juristische Zeitgeschichte thematisiert und auf ihre Lektion für die
Gegenwart befragt wurde. Was diese Lehren seien, darüber konnten Diskurs und
Diskussion nicht ausbleiben. Verständlich, aber doch nicht selten zu Enttäuschungen
führend war der Wunsch, aus der Geschichte griffige Handlungsanleitungen für die
Probleme der aktuellen Arbeit herzuleiten. Problematisch auch der Versuch,
Vorgänge der Vergangenheit kurzerhand und obenhin für die Konflikte der
Gegenwart zu instrumentalisieren.
Konsens über die Lektion: eine sozial und ideologisch homogene, hierarchisch
strukturierte und karriereorientierte Justiz ist nicht in der Lage, ihre Kontrollfunktion
gegenüber politischer und sozialer Herrschaft wahrzunehmen, eine solche Justiz ist
nur zu anfällig, den Zwecken der Herrschaft eilfertig das Siegel der Legalität
und/oder Legitimität aufzudrücken, eine solche Justiz ist unter Krisenbedingungen
sogar bereit, offensichtliches Unrecht hervorzubringen und dieses mit den
Würdeformen des Rechts zu bemänteln.
Das Engagement gegenüber der Justizgeschichte, wie es uns Ältere bewegte, kann
von den NRV-Kolleginnen und –Kollegen nach uns nicht erwartet werden. Sie sind
aus diesem Schatten herausgetreten. Für sie hat sich eine „Historisierung“ vollzogen,
die Auseinandersetzung mit der Justizgeschichte gehört offenbar nicht mehr zu
ihrem Engagement für eine bessere Justiz.
Das betrifft die Täter. Ihre Taten, deren Bedingungen und Wirkungen, ihre
Rechtsblindheit aus ideologischem Wahn, aus Fanatismus und Zynismus bleiben
Gegenstand von Forschung und Darstellung – auf alles dies ist der kühle und
genaue Blick des Historikers weiterhin gerichtet. Aber unsere Fixierung, unsere
Negativ-Identifizierung – „Kollege Freisler“, „Kollege Cuhorst“ analog Thomas Manns
„Bruder Hitler“ – findet keine Fortsetzung, insoweit fällt auch diese Phase der
Auseinandersetzung der Historisierung anheim.
Anders gegenüber den Opfern. Sie hören nicht auf, unser Engagement, unsere
Erinnerung und unser Gedenken, unsere Vorstellungskraft und unser Mitgefühl zu
fordern. Für ihre Leidenswege durch das Unrecht, das als Recht ausgegeben wurde,
kann und darf es eine „Historisierung“ nicht geben, weil ihnen damit erneut und
endgültig jede Gerechtigkeit verweigert würde. Gerechtigkeit war beseitigt, als sie
Opfer wurden; Gerechtigkeit war fern, als ihre Peiniger und Mörder nicht zur
Verantwortung gezogen wurden. So bleiben als letzte Chance für Gerechtigkeit nur
Erinnerung und Gedenken. Diese müssen so personal und konkret sein, dass unser
Mitgefühl geweckt werden kann, dass eine Identifizierung mit dem Leiden möglich ist.
Und Erinnerung und Gedenken an die Opfer der damaligen Justiz müssen aus der
heutigen Justiz kommen und in die Öffentlichkeit gehen, zum sichtbaren Zeichen
dessen, dass die Justiz die Lektion aus ihrer Geschichte gelernt hat: die dem
Einzelnen geschuldete Gerechtigkeit steht für keinen Zweck, für kein öffentliches
Interesse, für keine Staatsraison, für kein Machtkalkül zur Disposition, wie und von
wem auch immer diese definiert werden.
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Ein allzu abstrakter Satz? Für sich genommen wohl. Doch er gewinnt seine konkrete
Bedeutung, seinen Praxisbezug und seinen Handlungs-Imperativ, wenn mit ihm der
Leiden derer gedacht wird, denen Gerechtigkeit im Namen solcher Zwecke versagt
wurde. So kann die Erinnerung an die Opfer zugleich nachholend und vorauswirkend
Gerechtigkeit herstellen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Eva Koch

“In Zukunft haben wir wieder genug Männer!”
Nach der Bundesmitgliederversammlung
1993 erzählte ich einem Kollegen an
meinem Gericht, dass ich in den
Bundesvorstand der Neuen Richtervereinigung gewählt worden war. “Ah, als
Frauenbeauftragte!” meinte er abschätzig.
Meine Antwort damals: “Das haben wir in
der NRV nicht nötig, bei uns kümmern sich
auch die Männer um die Frauenfragen.”
Das war leicht übertrieben und ein wenig
zu optimistisch – richtig ist aber, dass mir
die NRV, als ich sie 1992 kennen lernte,
den Eindruck vermittelte, als bringe man
hier Frauen und Männern die gleiche
Wertschätzung entgegen. Das war für
mich, soweit es den Bereich der Justiz
anlangte, absolut überraschend, war mir
doch stets deutlich vor Augen geführt
worden, dass eine Richterin im Vergleich
zu einem Richter von minderem Wert sei.
Die Zeiten haben sich grundlegend
verändert – Gott und den Feministinnen
sei Dank!
Da aber nichts unumkehrbar ist, muss
man auf der Hut und bereit sein,
Errungenes immer wieder neu zu
verteidigen, um es dauerhaft zu bewahren.
Dazu soll mein Rückblick beitragen.
Im Jahre 1971 bewarb ich mich beim
Justizministerium des Landes RheinlandPfalz um eine Stelle als Richterin (damals
noch “Assessorin”) in Frankenthal. Man
erklärte mir, man habe mit meiner
Bewerbung gerechnet und freue sich sehr
darüber; man habe mich bereits fest
eingeplant, allerdings beim Landgericht

Kaiserslautern. Erläuternder Zusatz: wir
versprechen Ihnen, dass wir Sie
spätestens nach einem halben Jahr nach
Frankenthal abordnen werden, aber Sie
müssen zuerst nach Kaiserslautern, “denn
wir können dem Präsidenten des Landgerichts Frankenthal nicht schon wieder
eine Frau schicken”.
Man hielt sich an die Zusage und ich
wurde bereits nach fünf Monaten an das
LG Frankenthal abgeordnet. Der Präsident
empfing mich, tief seufzend, mit der
Bemerkung, dass immer mehr Frauen
Richterinnen werden wollten. Seine ablehnende Haltung gegenüber Frauen hielt ich
damals noch für eine persönliche Marotte
und fälschlicherweise für eine Einzelerscheinung.
Zwei bis drei Monate später begegnete mir
auf dem Gang im Gericht ein OLG-Richter,
der mich aus der Referendarzeit kannte.
Er begrüßte mich sehr freundlich und
äußerte sich in aller Offenheit: “Ah, Sie
sind bei der Justiz gelandet! Da haben Sie
aber Glück gehabt, in Zukunft haben wir
wieder genug Männer als Bewerber, da
brauchen wir keine Frauen mehr zu
nehmen!” (Zur Erläuterung: damals
begann in Deutschland gerade eine leichte
Wirtschaftsflaute und eine Stelle beim
Staat erschien manchen wieder attraktiver
als dies zuvor in den Jahren der
Hochkonjunktur der Fall gewesen war.)
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Irgendwann im Jahre 1974 stattete der
Präsident
des
Oberlandesgerichts
unserem Gericht einen Besuch ab und
ging von Dienstzimmer zu Dienstzimmer,
um jeweils kurze persönliche Gespräche
zu führen. Seine für ihn offenbar wichtigste
Frage an mich war, wie ich das “Problem”
lösen könne, einerseits Richterin zu sein
und andererseits ein Kind zu haben. Ich
entgegnete,
dass
mein
Kammervorsitzender sogar zwei Kinder habe und
dass man ja wohl nicht alle Richterinnen
und Richter sterilisieren lassen könne.
Diese Antwort kam gar nicht gut an.
Vielleicht ja nur deshalb, weil er selbst fünf
Kinder hatte?
Selbstverständlich war mein Kammervorsitzender nicht auf seine Kinder
angesprochen worden. Dennoch fanden
genau diese Kinder Eingang in eine
dienstliche Beurteilung: die Ehefrau des
Vorsitzenden und Mutter der Kinder war
ebenfalls
Richterin,
und
in
ihrer
Beurteilung wurden diese Kinder durchaus
als “Problem” angesehen und erwähnt.
Es gab nur männliche Kammervorsitzende an meinem Gericht. Weibliche
Bewerbungen waren prinzipiell erfolglos,
bis sich eines Tages die besondere
Konstellation ergab, dass eine halbe
Vorsitzendenstelle
besetzt
werden
musste, auf die sich natürlich kein Mann
bewarb. Mit der Ernennung der ersten
weiblichen Vorsitzenden war ein wichtiger
Schritt getan, und irgendwann hatten wir
dann sogar zwei weibliche Vorsitzende.
Hieraus ergab sich allerdings auf Jahre
hinaus ein erhebliches Besetzungsproblem, da beiden Kammern immer nur
weibliche Beisitzer zugeordnet werden
konnten. Selbstverständlich war es keinem
Mann zuzumuten, Beisitzer in einer
Kammer zu sein, in der eine Frau den
Vorsitz führte. Erst in den neunziger (!)
Jahren wurde ein Mann, zunächst
natürlich ein junger Proberichter, einer
weiblich geleiteten Kammer zugeteilt.
In den dreißig Jahren meines richterlichen
Daseins arbeitete ich in mehreren
Kammern und an mehreren Gerichten. In
einer bestimmten Kammer war ich, mit
Unterbrechungen, insgesamt fast zwanzig
Jahre lang bei demselben Vorsitzenden
tätig. Probleme hatte unser Vorsitzender

immer nur mit männlichen Beisitzern, was
dazu führte, dass die Beisitzerstellen
zunächst überwiegend und am Ende
sogar ausschließlich weiblich besetzt
wurden. Die Zusammenarbeit sowie die
zwischenmenschliche Atmosphäre waren
in der Kammer stets sehr gut. Dennoch
äußerte sich unser Vorsitzender in Bezug
auf eine bestimmte Strafkammer einmal
wörtlich: “Die sind halt gut besetzt!” Damit
meinte er nichts anderes, als dass es in
dieser Kammer ausschließlich Männer
gab. Und das, obwohl zum Zeitpunkt der
Äußerung gerade einer dieser Männer
wegen eines Leberschadens seit sechs
Monaten im Krankenhaus lag und einem
anderen dieser wunderbaren Männer der
Führerschein bereits auf Lebenszeit
entzogen worden war.
Dass sich sogar dieser von uns allen sehr
geschätzte Vorsitzende trotz seiner
jahrelangen und guten Zusammenarbeit
mit Frauen nicht von Vorurteilen
freimachen konnte, zeigt auch ein anderer
Vorfall. Ich hatte in Vertretung des
Vorsitzenden einen Zeugen vernommen,
der sich danach gegenüber einem Anwalt
so äußerte: “Da war so eine mütterliche
Richterin, da habe ich gar keine Angst vor
dem Gericht gehabt”. Als dies meinem
Vorsitzenden zu Ohren kam, überkam ihn
ein spontaner Wutanfall: “Ich sage es doch
immer, Frauen dürften nicht Richter sein!”
In diesem Moment des Zorns, in dem er
offenbar das Ansehen des Gerichts
gefährdet sah, meinte er das tatsächlich
ernst.
Man sah sich natürlich auch immer wieder
merkwürdigen Bemerkungen ausgesetzt,
die “doch gar nicht bös gemeint waren, die
doch nur witzig sein sollten”. Ich denke
beispielsweise daran, dass wir, die drei
Richterinnen unserer Kammer, bereits in
unseren Roben, eines Tages auf dem
Weg
zum
Sitzungssaal
den
drei
männlichen Richtern einer anderen
Kammer, ebenfalls in ihren Roben und auf
dem Weg zu einem anderen Sitzungssaal,
begegneten und deren Vorsitzender im
Vorbeigehen
meinte:
“Ah,
Kaffeekränzchen!” Er lachte uns dabei an und
fand es offensichtlich sehr witzig. Dieser
Kollege meinte es wirklich nicht böse, aber
es erstaunt doch, welche Assoziation er
mit unserem Anblick verband. Ich
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jedenfalls hätte, ohne seine Bemerkung,
beim Anblick dreier berobter Männer nicht
die Assoziation von beispielsweise
Stammtischbrüdern
gehabt.
Meine
Entgegnung ging dann allerdings in diese
Richtung. Da sie noch ein bisschen
darüber hinausging, sehe ich von
wörtlicher Wiedergabe ab.
Mit Vorfällen wie diesem kann man
zweifelsfrei leben, ohne sich in seiner
Lebensqualität
entscheidend
beeinträchtigt zu fühlen. In ihrer Summe und in
der
Addition
zu
den
echten
Diskriminierungen können sie aber
durchaus dazu beitragen, die Entwicklung
eines angemessenen Selbstbewusstseins
und Selbstvertrauens zu erschweren. Für
junge Kolleginnen von heute ist es sicher
nicht mehr nachvollziehbar, aber ich habe
Jahre gebraucht, um selbst von der
Vorstellung loszukommen, dass ich für
den Staat ein Risiko insoweit darstelle, als
mein Arbeitgeber nie sicher sein könne, ob
ich nicht eines Tages wegen meines
Kindes Halbtagsdienst beantragen würde
(was nie der Fall war). Ich hätte auch nie
gewagt,
mehr
als
die
gesetzlich
vorgeschriebenen vier Wochen vor und
sechs Wochen nach der Geburt meines
Kindes Mutterschutzurlaub in Anspruch zu
nehmen. Die “Doppelbelastung”, auf die
man ja permanent angesprochen wurde,
führte bei mir und meinen Kolleginnen
über Jahre hinweg zu dem ständigen
psychischen Druck, mehr arbeiten zu
müssen als die männlichen Kollegen, um
anerkannt zu werden. Als hätte man
dadurch Anerkennung erlangen können wie abwegig!
Für mich persönlich erwies es sich als
eine Art innerer Befreiung zu erleben, wie
man in der NRV miteinander umging. Aber
zu diesem Zeitpunkt war ich schon über
zwanzig Jahre lang Richterin gewesen.

Es hat sich seither wirklich viel geändert.
Vieles von dem, was für die jungen Frauen
von heute selbstverständlich ist, war für
uns noch außerhalb jeglicher Reichweite.
Diese positive Entwicklung ist natürlich auf
zahlreiche
unterschiedliche
Faktoren
zurückzuführen, aber für den Bereich der
Justiz beziehungsweise deren Umfeld hat
auch die Neue Richtervereinigung ihren
nicht unwesentlichen Beitrag geleistet.
Um
auf
die
Bundesmitgliederversammlung
1993
zurückzukommen:
damals gestaltete es sich noch ziemlich
schwierig, die “Frauenquote” für den
Bundesvorstand zu erfüllen. In den zwölf
Jahren
meiner
Zugehörigkeit
zum
Vorstand war die “Frauenquote” teilweise
derart “übererfüllt”, dass wir händeringend
nach Männern suchten, und inzwischen
scheint sich hier eine ganz unverkrampfte
Ausgewogenheit eingependelt zu haben.
Zum Schluss noch eine kleine Episode,
die unter etwas anderem Aspekt zum
Thema passt: wir hatten an unserem
Gericht eine Serie von sogenannten
Perserprozessen. An diesen Verfahren
waren in Deutschland lebende Iraner
beteiligt, die schon vor Beginn der
Verhandlung mitgeteilt hatten, dass sie
nicht vor Gericht erscheinen würden, falls
Frauen auf der Richterbank säßen. Da die
zuständige
Kammer
durchgehend
männlich besetzt war, ergab sich daraus
kein Problem. In einem Nebenaspekt zu
diesen Verfahren hatte ich einen
iranischen Zeugen zu vernehmen, der mit
den anderen Iranern möglichst wenig zu
tun haben wollte und sich kooperativ
zeigte. Er sprach fließend und akzentfrei
deutsch.
Ich
kann
nicht
völlig
ausschließen, sein Verhalten falsch zu
interpretieren, aber ich denke, dass er
seinen inneren Frieden dadurch gefunden
hat, dass er mein Geschlecht einfach nicht
erkannte und mich mehrfach sehr höflich
mit “Herr Richter” ansprach.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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MEDEL gestern, heute und morgen
Die Neue Richtervereinigung ist Mitglied der im Jahre 1985 gegründeten Richtervereinigung
„Europäische Richter für Demokratie und Grundrechte“ (Magistrats Européens pour la
Démocratie et les Libertés, MEDEL). Deren 20-jähriges Bestehen wurde am 20. Mai 2005 in
Rom gefeiert. Christoph Strecker hat für diese Festschrift seine Begrüßungsrede ins
Deutsche übersetzt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
MEDEL wird 20 Jahre alt - das feiern wir heute gemeinsam.
Meine kurze Schilderung einer langen Geschichte kann unmöglich allen wichtigen Ereignisse
und Aspekte umfassen. Ich beschränke mich auf einige subjektive Betrachtungen. Dazu beginne ich mit der Vorgeschichte, den Wurzeln von MEDEL.
In der Zeit des Faschismus hat die Justiz in Europa - mit wenigen Ausnahmen - kläglich versagt. Statt den Rechtsstaat und die Bürgerrechte zu verteidigen, haben Richter und
Staatsanwälte die Diktatur legitimiert.
Nach dem Zusammenbruch der faschistischen Systeme sind viele in ihren Ämtern
verblieben. Die Richterorganisationen kümmerten sich hauptsächlich um die
Arbeitsbedingungen und Privilegien der Richter, an einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit waren sie nicht interessiert.
Erst in der jüngeren Richtergeneration bildeten sich Gruppen, die sich mit der Geschichte
beschäftigten. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass zur Verteidigung der Demokratie eine
demokratische Justiz nötig ist.
Diese Gruppen gaben sich Namen, die ihren demokratischen Anspruch unterstrichen:
Richter in Frankreich und Belgien sowie Staatsanwälte in Portugal nannten ihre
Organisationen „Gewerkschaften“ (syndicat, sindicato). In Deutschland traten die kritischen
Richter und Staatsanwälte in die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes ein. Spanische
Staatsanwälte nannten sich „fortschrittlich“ (Unión progresista de Fiscales), in Italien und
Spanien finden wir den Begriff „Demokratie“ in den Namen der Vereinigungen („Magistratura
Democratica“, Jueces para la Democracia“).
Gegen Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden
Kontakte zwischen diesen Organisationen. Alljährlich im November fand in Paris im Justizpalast die Mitgliederversammlung der französischen Richtergewerkschaft „Syndicat de la
Magistrature“ statt. Zunehmend fanden sich dort Gäste aus den anderen europäischen
Ländern ein.
Im Februar 1983 organisierte das Syndicat de la Magistrature gemeinsam mit der Universität
Lille in deren Räumen einen internationalen Kongress „Justiz und Demokratie in Europa“.
(Die Vorträge sind später in einem Buch unter dem Titel „Etre Juge Demain“ veröffentlicht
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worden.) Bei dieser Gelegenheit haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen
europäischen Ländern beschlossen, eine gemeinsame europäische Organisation zu
gründen. Nach zwei Vorbereitungstreffen in Brüssel und Bordeaux trafen wir uns am
15.6.1985 in Straßburg in den Räumen des Europäischen Parlaments. Dort erhielten wir
Unterstützung für die Gründung der Vereinigung, der wir den Namen „Europäische Richter
für Demokratie und Grundrechte“ gaben, „Magistrats Européens pour la Démocratie et les
Libertés“, MEDEL.
Ich freue mich, hier Freunde wiederzusehen, die ich seit dieser Gründung oder gar aus der
Zeit davor kenne: Hélène Imerglik aus Frankreich, Hans-Ernst Böttcher und Reiner Huhs aus
Deutschland, Giovanni Palombarini und Pierluigi Zanchetta aus Italien.
Als Ziele der Vereinigung finden wir in der Satzung
die Realisierung und Verteidigung
- des Rechtsstaates in einem vereinigten Europa,
- einer europäischen Rechtskultur mit einer unabhängigen und transparenten Justiz unter
öffentlicher Kontrolle,
- einer Justiz, die die Rechte der Minderheiten und Unterprivilegierte verteidigt;
die Verteidigung der den Richtern zustehenden Grundrechte wie Freiheit der
Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie ihres Rechts auf
Mitgliedschaft in Gewerkschaften.
Bald begann MEDEL zu wachsen. Griechische Kollegen gründeten eine griechische Sektion
(mittlerweile haben wir auch eine zypriotische), die portugiesischen Richter kamen hinzu,
und nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Europa gegründeten
polnische und tschechische Kolleginnen und Kollegen Vereinigungen, die heute MEDEL
angehören.
Die laufende Arbeit von MEDEL erfolgt im Verwaltungsrat, der aus Delegierten der nationalen Vereinigung besteht und sich in der Regel 3 mal jährlich trifft. Er wählt den Vorstand und
den Vorsitzenden. Bisher hatten wir Vorsitzende aus Belgien (Christian Wettinck), Frankreich
(François Guichard), Deutschland (Heinz Stötzel) und Portugal (Orlando Afonso). Derzeitiger
Vorsitzender ist ein Italiener (Ignazio Juan Patrone). Sein Stellvertreter kommt aus Spanien
(Miguel Carmona), dessen Vorgängerin aus Polen (Teresa Romer). [N.B. März 2007: Inzwischen ist Miguel Carmona Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Vito Monetti aus Italien.]
Im Verwaltungsrat und auf Kongressen beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen, die die
Aufmerksamkeit einer demokratischen Richterschaft verdienen - Immigration, Freiheitsentziehung, Korruption, Terrorismus, friedliche Streitbeilegung und so weiter.
Ich will nicht die ganze Geschichte darstellen. Aber wenn ihr die Namen Palermo oder
Neapel hört, werdet ihr euch daran erinnern, wie viel Arbeit wir zuvor investiert und dass wir
beim Europarat einigen Erfolg hatten mit unseren dort beschlossenen Vorschlägen für ein
europäisches Richterstatut. Wenn ich Triest, Popovo und Belgrad, Barcelona und Povoa do
Varzim erwähne, dann erinnern wir uns daran, wie wir den Blick auf die früher sozialistischen
Länder Europas und später auf Lateinamerika gerichtet haben. Dort gibt es Kolleginnen und
Kollegen, die unsere Solidarität benötigen. Beim Namen Irak erinnern wir uns an unseren
Protest gegen Krieg und Folter. Bei mehreren Gelegenheiten hat MEDEL in öffentlichen
Erklärungen den Vorrang des Rechts und der internationalen Gerichtsbarkeit betont.
Ohne zu übertreiben, können wir selbstbewusst feststellen, dass wir die Bedeutung vieler
Themen früher erkannt haben als die Mehrheiten in Justiz und Politik. So konnten wir oft
qualifizierte Beiträge zu den beginnenden öffentlichen Diskussionen leisten.
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Seit einigen Tagen haben wir eine Präsentation im Internet („medelnet.org“). Wir danken Marie Anne Swartenbroeckx für ihre anspruchsvolle Arbeit und ermutigen sie, damit fortzufahren.
Seit wir beim Europarat mit Beobachterstatus akkreditiert sind und auch die Institutionen der
Europäischen Union unser Fachwissen in Anspruch nehmen, haben wir ein Problem:
Um alle Wünsche zu erfüllen und alle Aufgaben zu bewältigen, benötigen wir mehr Arbeitskraft als wir aufbringen können. Wir müssen es schaffen, mehr Mitglieder außerhalb des
Verwaltungsrats in unserer Arbeit einzubeziehen. Wie können wir sie dazu motivieren, bei
unseren faszinierenden Aktivitäten mitzumachen?
Vielleicht könnten wir mehr Generalversammlungen abhalten. Aber da stoßen wir auf ein
anderes Problem: unsere finanziellen Mittel beschränken sich auf die Beiträge der nationalen
Mitgliedsorganisationen. Sie reichen kaum für den laufenden Betrieb aus, aber nicht für
große Veranstaltungen mit Simultanübersetzung und dergleichen. Und wo können wir
finanzielle Unterstützung finden? Aber selbst wenn wir sie finden sollten: können wir sie
wirklich wünschen? Die stets angespannte finanzielle Lage ist der Preis für unsere völlige
Unabhängigkeit.
Wir benötigen dringend eine Geschäftsstelle mit einer Teilzeitkraft. Die Verwaltungstätigkeit
von Ignazio Patrone, Miguel Carmona und Marie-Anne Swartenbroeckx bindet zu viel von
ihrer kostbaren Zeit, die sie dringend für die inhaltliche Arbeit benötigen. Aber hier stoßen wir
wieder auf das ökonomische Problem: wo finden wir finanzielle Ressourcen, ohne unsere
Unabhängigkeit zu gefährden?
Bei der Verteidigung der Unabhängigkeit haben wir gelernt, Solidarität zu üben. Solidarität
war von Anfang an eines unserer zentralen Themen. Ich erinnere mich an einem Kongress in
Belgien zur Unterstützung von Christian Panier, der von einem Disziplinarverfahren bedroht
war. Ich erinnere mich an verschiedene Aktionen zur Unterstützung unserer italienischen
Kolleginnen und Kollegen. Solidarität auch über die Grenzen Europas hinweg: mit kolumbianischen Richterinnen und Richtern, Kolleginnen und Kollegen in anderen lateinamerikanischen Ländern und vor nicht langer Zeit mit dem tunesischen Richter Yahyaoui.
Unsere Solidarität ist nicht etwas, das wir geben. Solidarität ist eine gegenseitige Beziehung,
in der wir von den Kolleginnen und Kollegen lernen, die wegen ihres Engagements und ihres
Mutes in Bedrängnis geraten.
Das führt nun zu dem individuellen Aspekt unseres Lebens als Richter und Staatsanwälte.
Alles, und worüber ich bisher gesprochen habe, betraf etwas anderes als unsere eigene
tägliche Arbeit.
Erstens: Die Stellungnahmen von MEDEL sind an die politische Welt adressiert.
Zweitens: Wenn wir Solidarität mit bedrängten Kolleginnen und Kollegen ausdrücken, die wir
für ihren Mut und Ihren Einsatz bewundern, können wir selbst doch schlechte Richter sein,
ängstlich, unterwürfig und anpassungsbereit. Solidarität mit Kollegen zu äußern, ist weit
leichter als ihrem Beispiel zu folgen, und es ist keine Garantie dafür, dass wir das auch tun
werden.
Seit 20 Jahren galt unser Einsatz dem Rechtsstaat in einem vereinigten Europa mit einer unabhängigen Rechtsprechung. Nun beginnt das vereinigte Europa Realität zu werden. Der europäische Haftbefehl und die Richtlinie „Brüssel-2-A“ erlauben es schon jetzt, in einem Lande
ergangene Entscheidungen ohne jegliches Anerkennungsverfahren in einem anderen Lande
zu vollstrecken. Weitere derartige Regelungen werden hinzukommen. Das ängstigt uns.
Warum ängstigt es uns? Es ängstigt uns, weil wir zu wenig über das Verfahren und die
Praxis in anderen Ländern wissen, zu wenig darüber, wie die Kolleginnen und Kollegen dort
zu ihren Entscheidungen kommen. Wir trauen ihnen nicht.
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Diese europäischen Vorschriften beruhen aber auf der Voraussetzung, dass Richter in
Europa sich auf die Entscheidungen ihrer Kolleginnen und Kollegen in den anderen
europäischen Ländern verlassen können.
Auf wen können wir uns verlassen? Wer kann sich auch uns verlassen? Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den verschiedenen Ländern. Innerhalb eines jeden Landes gibt es
Grenzen zwischen verschiedenen Einstellungen, zwischen Gewissenhaftigkeit und
Nachlässigkeit, zwischen Empathie und Zynismus. Woher nehmen wir die Gewissheit, immer
auf der richtigen Seite zu sein?
Das ist keineswegs selbstverständlich.
Selbst innerhalb MEDEL wissen wir sehr wenig über die Berufspraxis der anderen. Die beginnende Diskussion über die berufliche Ausbildung in Europa wird nicht nur den Austausch
von Informationen und die Entwicklung von Ausbildungsgängen umfassen müssen, sondern
auch gegenseitige Besuche zwischen den Gerichten in ganz Europa, mit dem Austausch von
Erfahrungen aus der Praxis.
Und wir, die in MEDEL organisierten Richterinnen und Richter, sollten unseren Stolz darein
setzen, unsere Verfahren und Entscheidungen so zu gestalten, dass keinerlei Zweifel an
unserer Haltung und an der Aufrichtigkeit unserer Bemühungen möglich ist. Es muss
erkennbar sein, dass wir der Demokratie und den Menschenrechten verpflichtet sind. Dann
kann unsere tägliche Berufspraxis zu einem vereinigten Europa beitragen, vor dem sich
niemand fürchten muss.
Nun streiten wir seit 20 Jahren für den Rechtsstaat, für die richterliche Unabhängigkeit und
für viele Ziele, die unseren Einsatz verdienen. Haben wir die Welt verändert? Ist sie besser
als zuvor? Wenn ich sehe, wie oft Errungenschaften und Fortschritte wieder zunichte
gemacht werden, muss ich an den Mythos von Sisyphos denken. Immer und immer wieder
musste er einen Fels einen Berg hinauf rollen. Immer, wenn er es fast geschafft hatte, rollte
der Stein wieder hinab. Was für eine Frustration, immer und immer wieder zu scheitern!
Andererseits - sind wir denn verpflichtet, mit unserem Felsen oben anzukommen? Vielleicht
ist es auch Größenwahn, zu meinen, wir könnten die Welt messbar verändern. Vielleicht
lässt sich unser Bemühen mit den Begriffen „Ankunft“ und „Erfolg“ überhaupt nicht
angemessen darstellen.
Der Rechtsstaat kann niemals vollkommen erreicht werden. Der Begriff beschreibt nicht einen beobachtbaren Zustand, sondern ein Ziel, den Weg dorthin, eine Bewegung. Wir sind
ein Teil davon.
Nun haben wir die Freiheit, frustriert zu sein wie Sisyphos oder nach einer anderen Metapher
Ausschau zu halten, die angemessener ist für einen niemals endenden Prozess. Wie wäre
es mit dem Wasser? Wasser kommt niemals an, und niemand ist frustriert. Wasser kommt
und fließt und erfrischt. Wasser kann machtvoll und unwiderstehlich sein, falls nötig. Wasser
ist eine Bedingung allen Lebens. Ich denke, dass solch eine Metapher für unsere
Bemühungen um das Recht angemessen ist. Wir müssen kein Ziel erreichen, wir müssen
nicht ankommen.
Als MEDEL und als Einzelne erfüllen wir unsere Pflicht, wenn wir wie Wasser sind – wenn
wir entschlossen und erfrischend unseren Beitrag leisten zu einer Welt, in der es sich leben
lässt. Und auch das ist schon ein hochgestecktes Ziel, das viel von uns verlangt.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten uns nicht auf Sisyphos beziehen, sondern auf
Amos, den Propheten im Alten Testament, dessen Worte (5, 24) mich durch mein
Berufsleben begleitet haben: „Das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach.“
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Peter Weber

„Die Richter der anderen“
„Wahnsinn!“
9. November 1989 früher Abend: seit
Tagen sitze ich unentwegt vor dem
Fernseher und schaue „Aktuelle Kamera“
und andere DDR-Politsendungen. Und
nun das! Textverlesung durch Schabowski: „Privatreisen nach dem Ausland
können
ohne
Vorliegen
von
Voraussetzungen beantragt werden. Die
Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.“
Schabowski auf Nachfrage: „Das trifft nach
meiner Kenntnis … ist das sofort,
unverzüglich.“ Ich mache mich sofort auf
den Weg zum Grenzübergang Bornholmer
Straße. Dort treffe ich mitten im trüben
November auf eine an rheinischen
Frohsinn erinnernde karnevalsähnliche
Stimmung. Auf beiden Seiten des
Schlagbaums ballen sich Menschenansammlungen. Durch die schmale
Grenzdurchgangsschleuse drängen sich
die Ostberliner. Und dann geben die

Grenzer resigniert auf und öffnen den
Schlagbaum. Plötzlich sehe ich Reiner
Huhs. Inmitten des allgemeinen Trubels
bewegen wir uns in die Gegenrichtung.
Ohne die notwendigen „Dokumente“
passieren wir die Grenze und flanieren am
Prenzlauer Berg. Da der Pass der edelste
Teil
des
Menschen
ist
(Brecht,
Flüchtlingsgespräche) und in der DDR für
den Westmenschen dazu auch noch
Mehrfachberechtigungsschein,
Zollerklärung und Visum gehörten, wird es
uns nach einiger Zeit mulmig. Als wir die
Mauer in Gegenrichtung durchqueren,
werden wir schulterklopfend als Ossis mit
dem Schlachtruf „Wahnsinn“ und Sekt
begrüßt.
Am
nächsten
Tag
ist
Richterratschlagsbeginn in Königslutter. In
Berlin findet Weltgeschichte statt. Da
wollen wir dabei sein. Reiner und ich, wir
sind uns einig: dieses Mal bleiben wir hier.

Wetterleuchten
Das Wetterleuchten am Horizont wurde
nur wenige Wochen vorher sichtbar. Im
Oktober 1989 reisten 17 Mitglieder der
NRV nach Polen. In der RichterSchulungsstätte Popowo bei Warschau
wurden wir während eines einwöchigen
Seminars Zeugen des Bewusstseinswandels im damals noch sozialistischen
Lager. So informierte uns beispielsweise
der stellvertretende polnische Justizminister Adam Strzembosz, wegen seiner
Solidarnosz-Zugehörigkeit 1981 aus dem
Justizdienst
entlassen,
über
die
beginnende
Demokratisierung
der
polnischen Justiz. Der gut hörbare RIAS
unterrichtete uns über die wie eine Flut
steigende Teilnehmerzahl der Leipziger
Montagsdemonstration. Das von den
Polen sehr aufmerksam beobachtete

Zerbröseln der DDR löste erste Ängste
aus: wird die Oder-Neiße-Grenze Bestand
haben?
Ein Jahr später verkündete die Berliner
Justizsenatorin
Jutta
Limbach
den
Ostberliner Richtern und Staatsanwälten,
dass ihre Amtszeit mit Wirkung vom 1.
Oktober 1990 an beendet sei. In dem
zwischen diesen Ereignissen liegenden
Jahr und auch noch danach fand in der
NRV eine intensive – auch kontroverse –
Diskussion über die DDR-Justiz, unserem
Umgang mit ihr und die beruflichen
Perspektiven ihres Personals nach dem
Zusammenschluss der deutschen Staaten
statt. Sie wurde nicht nur intern, sondern
auch
sowohl
mit
Richtern
und
Staatsanwälten aus der DDR als auch von
der DDR-Justiz Betroffenen geführt.
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Begegnungen
Zu unserer Bundesmitgliederversammlung
Anfang März 1990 reisten an die zwei
Dutzend Richterinnen und Richter aus der
DDR an. Dieser Sachverhalt als solcher
war schon ein Ereignis und Beleg für den
im
vollen
Gange
befindlichen
revolutionären Umschwung. War doch bis
zur „Wende“ dem Justizpersonal der DDR
jeglicher nicht offizieller Westkontakt
untersagt. Die gesamtpolitische Lage war
labil. Die DDR befand sich im Umbruch,
die endgültige Weichenstellung für den
Weg zum Anschluss an die BRD erfolgte
aber erst wenig später durch die
Volkskammerwahl vom 18. März 1990.
Zwischen den Richterinnen und Richtern
Ost und West ging es hoch her. Die
kulturellen Unterschiede wurden sofort
hörbar: auch die Frauen aus der DDR
nannten sich Richter. Die frühere DDRJustizministerin Hilde Benjamin – durchaus eine insoweit erfolgreiche und positiv
zu
bewertende
Streiterin
für
die
Gleichberechtigung – hatte es ausdrücklich abgelehnt, für ihr Ministeramt die
weibliche Form zu gebrauchen. In der aus
gutem
Grunde
nicht
strukturierten
Diskussion prallten die Unterschiede und
Gegensätze aufeinander, und zwar nicht
nur im Verhältnis der westlichen zu den
östlichen Diskutanten, sondern auch
innerhalb dieser Gruppierungen. Dabei
kristallisierten sich bereits die Positionen
heraus, die danach bis weit hinein in die
Zeit nach dem Beitritt der DDR zur BRD
die Diskussion bestimmten. Klaus Beer
hat es knapp und umfassend wiedergegeben (BJ 1990,188). Für die Mehrheit
der DDR-Richter stand Selbstkritik nicht
auf dem Programm; von den politischen
Prozessen wusste man angeblich kaum
etwas. Nur wenige beklagten die
Weisungen der Machthaber und leiteten
daraus die Verpflichtung zur Selbstreinigung ab. Empörung lösten Vergleiche
mit der NS-Justiz aus. Spätestens in dem
Moment wurden unverstellte Emotionen
sichtbar, weit entfernt von manch anderen
mehr verschleiernden als aufklärenden
Argumentationen. Einer tat sich besonders
hervor. Er ist seit langem aktives Mitglied
der NRV. Ihn hatte offensichtlich der von
Klaus Beer beschworene „Ratschlagsgeist“ erreicht. Die NRV-Positionen waren

gespalten. Manch einer verlangte mit
harten Worten, dass die DDR-Justiz ihre
Beteiligung an einem autoritären Regimes
mit allen Konsequenzen schonungslos
aufarbeiten müsse. Andere legten mit
Rückschau auf den schändlichen Umgang
im Westen mit der NS-Justiz mildere
Maßstäbe an und fragten sich, wie sie sich
wohl als Richterinnen und Richter in einem
System wie dem der DDR verhalten
hätten.
Die innerhalb des Justizpersonals der
DDR existierenden Widersprüche waren
uns nur kurze Zeit vorher schon vor Augen
geführt worden. Am 21. Februar 1990
gründete sich im Stadtbezirksgericht Berlin
– heute Landgericht Berlin – in der
Littenstraße
der
DDR-Richterbund.
Mehrere NRV-Mitglieder nahmen daran
teil. BJ hat darüber berichtet (BJ
1990,186). Schon vor Beginn der
Veranstaltung erlebten wir die erste
Überraschung. Auf dem Weg durch das
Gericht,
dem
einzigen
Berliner
Jugendstilgebäude – wegen dieser Abweichung
von
der
sonst
üblichen
Einschüchterungsarchitektur der Berliner
Gerichte von Kaiser Wilhelm II bei der
Einweihung verächtlich „Operettentheater“
genannt – erregten rote Siegel an den
Dienstzimmern
der
Richter
unsere
Aufmerksamkeit. Die Erklärung: Die in der
DDR allseits zu beachtende „Wachsamkeit“ verpflichtete die Richterinnen und
Richter zur Versiegelung ihrer Zimmer
nach Dienstschluss.
Die Mehrheitsmeinung drückte sich im
einleitenden Grundsatzreferat und einer
danach verabschiedeten Resolution aus:
einige
„stalinistische
Deformationen“
rechtfertigten nicht den „neurotischen
Druck der Öffentlichkeit“ auf die DDRJustiz, da doch die erdrückende Mehrheit
der Entscheidungen in Ordnung gewesen
seien. Die Gegenrede eines Berliner Richters, dass neues Vertrauen erst erwirtschaftet werden müsse, fand keinen
Beifall. Die anschließenden Vorstandswahlen offenbarten das Dilemma eines
Neubeginns. Mehreren Vorstandskandidaten wurden Belastungen wegen ihrer
früheren Tätigkeit vorgehalten. Bis auf
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eine Ausnahme wurden sie gleichwohl alle
gewählt. Die Ausnahme war dem Auftritt
einer sehr jungen Richterin geschuldet.
Von ihr wird später noch die Rede sein.
Sie stellte die Geeignetheit eines
Kandidaten in Frage. Der hatte die
Entlassung eines Kollegen zu verantworten, der sich mit einer „Eingabe“ über
das Verbot der auf Gorbatschow-Linie
liegenden
sowjetischen
Zeitschrift
„Sputnik“ beschwert hatte. Der Richter
wurde nicht gewählt.
Während seines kurzen Lebens hat denn
auch der DDR-Richterbund die von uns so
wie so schon mit Skepsis behafteten
Erwartungen auf eine selbstkritische
Diskussion nicht erfüllt. Eine Selbstreinigung fand zwar statt. Sie beschränkte
sich indes auf die Säuberung der eigenen
Kaderakte. Auf dem „Richtertag“ der DDR
im Juni 1990 hat Klaus Beer unsere
Erfahrungen mit den bisherigen Begegnungen geschildert. Sie waren enttäu-

schend. Waren nach der Maueröffnung die
Ostkollegen zu uns geströmt, insbesondere bei uns in Berlin, versickerte der
Zustrom nach und nach. Man hatte
gemerkt, dass wir für die Mächtigen in
unserem Land eine verhältnismäßig
vernachlässigungswerte
kleine
Gruppierung waren. Von ihr konnte der
DDR-Richterbund keine wirksame Unterstützung für sein vorrangiges Ziel
erwarten. Das war Flucht ans rettende
Ufer,
sprich
Übernahme
in
den
Justizapparat des demnächst vereinigten
Deutschlands. So wechselte man zu den
stärkeren Bataillonen des Deutschen
Richterbundes, der den Landesverbänden
der DDR eine kollektive Übernahme
inklusive
sogenannter
„Stalinisten“
ermöglichte. Da war es denn auch wenig
verwunderlich, dass die DDR-Richter der
Erinnerung an die Opfer ihrer Rechtsprechung in der Rede Klaus Beers auf
dem Richtertag mit Schweigen quittierten.

Die Opfer
Gleichsam spiegelbildlich trafen sich am
Gründungstag des DDR-Richterbundes
Eberhard Carl und Christoph Strecker mit
der Opferseite. Regina Templin von der
„Initiative Frieden und Menschenrechte“
beeindruckte sie mit den bedrückenden
Schilderungen von der Verfolgung der
Opposition durch die politische Justiz. In
einem langen Interview (BJ 1990,300)
schilderte uns Gilbert Furian von
derselben Bürgerrechtsgruppe - wegen
Interviews mit Ostberliner Punks und
Verbreitung einer daraus von ihm
gefertigten Broschüre Mitte der achtziger
Jahre zu etwas mehr als zwei Jahren
Gefängnis verurteilt und nach der Wende
im
DDR-Justizministerium
an
der
Ausarbeitung
eines
Rehabilitierungsgesetzes beteiligt - seine differenzierte
Sicht auf die Richter der DDR und den
Umgang mit ihnen. In seinem Buch „Der
Richter und sein Lenker“ hat er Gespräche
mit ehemaligen DDR-Richtern aufgezeichnet. Das Buch eröffnet eindrucksvolle
Einblicke in das Funktionieren der
politischen Justiz und die Motive ihrer
Exekutoren. Auf der Bundesmitgliederversammlung 1991 diskutierten wir mit
Bärbel Bohley, die ihre Enttäuschung über

die unzureichende juristische Aufarbeitung
des DDR-Unrechts mit ihrem berühmt
gewordenen Satz ausgedrückt hatte: „Wir
wollten Gerechtigkeit und bekamen den
Rechtsstaat“. Ein Jahr später kam es in
Mainz zum Zusammentreffen von „Täter“
und Opfer. Gilbert Furian und Prof. Jens
Heuer, früher Mitglied der Ostberliner
Akademie der Wissenschaften und nun
PDS-Bundestagsabgeordneter,
hatten
naturgemäß eine völlig gegensätzliche
Sicht auf die Verhältnisse in der
verblichenen DDR,
wobei manche
Äußerungen Heuers den Unmut des
Plenums auslösten, wie z.B. seine
Behauptung
über
eine
angebliche
Liberalisierung
in
den
letzten
4
Lebensjahren der DDR. Schon im
Dezember 1989 war es uns gelungen
einen der prominentesten Bürgerrechtler
für eine Vortragsveranstaltung mit großer
Publikumsresonanz in Berlin zu gewinnen.
Rechtsanwalt Rolf Henrich, ehemaliger
SED-Parteisekretär des Kollegiums der
Rechtsanwälte, Mitbegründer des Neuen
Forum und Verfasser einer vernichtenden
Kritik am real existierenden Sozialismus
in seinem Buch „Der vormundschaftliche
Staat“,
schilderte
seine
unseren
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Vorstellungen sehr nahe Sicht auf den
Weg der DDR zum Rechtsstaat,
insbesondere zu einer auch institutionell
unabhängigen Justiz. Alle diese Begegnungen vermittelten in einem Punkt eine
erstaunliche Annäherung von Opfern und
Tätern. Beide Gruppen unterschieden
deutlich zwischen politischer und sonstiger
Justiz. Die im „engeren“ Sinne politische
Justiz hatte sich dermaßen diskreditiert,
dass eine Übernahme ihres Personals in
die neue Ordnung kaum vorstellbar war.

Für die anderen Richter sollte nach
Auffassung beide Gruppen über eine
Weiterbeschäftigung
nach
Einzelfallprüfungen entschieden werden, wobei die
Prüfungsmaßstäbe sehr unterschiedlich
waren. Der Schluss-Satz in Furians Buch
nach einem Richter-Interview spiegelt die
Unsicherheit im Umgang mit den
Belasteten wider: „Was fange ich mit ihm
an?
Verurteilen?...Verachten?...Verzeihen?...
Ich weiß es nicht.“

Nachbeben
Schon vor dem 3. Oktober 1990 hatten
überall in den späteren neuen Ländern
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus dem
Westen ihren Dienst angetreten, darunter
auch Mitglieder der NRV. Einer, der später
und auch noch heute eine wichtige
Funktion in der NRV innehat, ist heute
noch
stolz
auf
seine
DDRErnennungsurkunde. Mancher erinnert
sich noch gut an sein mit dem Charme des
real
existierenden
Sozialismus
ausgestattetes Dienstzimmer. Dort musste
er unter dem Porträt von „Teddy“
Thälmann die DDR-Bürger immer wieder
darüber aufklären, dass mit der neuen
Ordnung die in der DDR beliebte
Rechtsauskunft durch den Richter nicht
mehr zu vereinbaren war.
Hohe Wellen schlug die Diskussion über
die Übernahme des Justizpersonals der
DDR in den Justizdienst nach dem Beitritt
der DDR. Die Übernahmequote belief sich
in den neuen Ländern auf 50 bis 60 %, in
Berlin aber nur auf etwas mehr als 10 %,
d.h. von den zum 3. Oktober 1990 kollektiv
entlassenen ca. 300 Ostberliner Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten sollten 41 in die nunmehr gemeinsame Berliner Justiz aufgenommen werden. Ein Fall löste ein mittleres politisches Erdbeben aus. Er betraf
die schon bei der Gründung des DDRRichterbundes
aufgefallene
junge
Richterin Cathrin Junge wegen deren
PDS-Zugehörigkeit. In Kenntnis dieses

Umstandes hatten die Justizsenatorin
Limbach und der Richterwahlausschuss
eine positive Einstellungsentscheidung
getroffen. Der Berliner Senat unter
Führung des Regierenden Bürgermeister
Diepgen (CDU) verweigerte gegen das
Votum der mitregierenden SPD-Senatoren
die Ernennung, obwohl ihm nach dem
Verfassungswortlaut nur die Vollziehung
der zuvor getroffenen Entscheidung
zustand. Politisch wiederholte sich die
Berufsverbotsdebatte der siebziger Jahre.
Das Medienecho war gewaltig. Die BILDZeitung machte mit der Schlagzeile auf:
"Skandal um SED/PDS-Richterin - So rot
ist die „rote Cathrin“. Der Tagesspiegel
sah die Angelegenheit als „Symbol für
blinden Kommunistenhass“. Nicht nur die
Berliner Zeitungen, sondern von SPIEGEL
über ZEIT bis SZ und FR berichteten
überregionale Medien höchst kritisch über
die sich geschlagene 4 Monate hinziehende Affäre, mit der sich auch das
Berliner Abgeordnetenhaus und dessen
Rechtsausschuss
beschäftigten.
Die
herbei gerufenen Justizminister der neuen
Länder berichteten übereinstimmend, dass
nirgendwo sonst die PDS-Zugehörigkeit
für die Übernahme von DDR-Richtern eine
Rolle gespielt habe. Die große Koalition
stand kurz vor ihrem Ende, bis dann
endlich die CDU doch dem Druck der
Öffentlichkeit, wozu auch die NRV
gehörte, weichen musste. Seitdem ist
Cathrin Junge Richterin in Berlin und im
übrigen Mitglied der NRV.
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Bilanz
Ein Jahr der offenen Annäherung und
starken Ernüchterung“ hat Klaus Beer die
Bilanz im 28. Rundbrief der NRV vom 9.
November 1990, dem Jahrestag des
Mauerfalls, überschrieben. Von uns
vorgeschlagene Themenangebote wie
Fragen des Erwerbs oder Erhalts der
richterlichen Unabhängigkeit oder der
Aufarbeitung der Vergangenheit fanden
kaum Widerhall. Im Vordergrund stand
das
Interesse
an
einer
fachlichbuchstabenjuristischen
Umschulung.
Gleichwohl fiel es Klaus Beer „am Ende
schwer, ein abstraktes, ganz allgemeines
Verdikt über alle Richter auszusprechen“.
Denn es gab auch andere Stimmen. Nicht
nur von Cathrin Junge, sondern auch von
anderen war anderes zu hören. Harald
Krömling forderte „eine vorbehalt- und
schonungslose
Aufarbeitung
der
Vergangenheit“, ohne die es keine
Justizreform geben könne (BJ 1990, 248).
Den Anstoß für seine Überlegungen
haben ihm wohl die Diskussionen auf
unserer Hamburger Bundesmitgliederversammlung gegeben. Harald Krömling
wurde als Richter in Brandenburg
übernommen und wechselte erst danach
in die Anwaltschaft. Und bei manchem und

mancher wurden Umdenkungsprozesse
sichtbar.
Eine
ehemalige
DDRVorzeigerichterin rühmte noch im Jahre
1990 (BJ 1990, 348) die „rechtserzieherische“
bzw.
wie
es
hieß
„rechtspropagandistische
Arbeit“
der
Richter
im
Verständnis
des
vormundschaftlichen
Staates
und
verschwieg in dem Zusammenhang z.B.
die Mitwirkung der Staatssicherheit an den
regelmäßig unter Beteiligung der Richter
abgehaltenen
Sicherheitskonferenzen.
Zwei Jahre später entlarvte sie auf dem
ostdeutschen Juristentag die auf dem
Papier stehende richterlichen Unabhängigkeit der DDR-Richter als Fiktion und
beschrieb schonungslos die sich daraus
ableitenden Deformationen der Rechtsprechung. Wir haben also auch
Berufskolleginnen und –kollegen kennen
gelernt, die zu uns „passen“. Wenn es
auch wenige waren und sind, so sollte uns
das nicht übermäßig grämen. Der Anteil
der NRV-Richter an der Gesamtrichterschaft liegt bei 2-3 %. Nicht viel kleiner
dürfte der Anteil der NRV-Mitglieder sein,
die aus einem obrigkeitsstaatlich autoritär
geprägten Justizapparat den Weg zu uns
gefunden haben.
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Ingrid Meinecke

Eene Ossi in Fulda
s war einmal ein unbedarftes, junges Mädchen, das aus dem Tal der
Ahnungslosen kam. Es lebte behütet und bewacht in dem Königreich
„Ossiland“, das von alten Männern regiert wurde, die zu wissen glaubten, was
für ihre Untertanen gut und richtig ist. In dem Land lebte man sehr sicher.
Alles war für einen geregelt – wie lange und wo man zur Schule geht,
welchen Beruf man ergreift, wo man dann arbeitet und was man denken
durfte. So suchten die alten Männer und ihre Helfer aus, wer Richter oder Richterin wird und
es bleibt. Die Schlosswächter in dem Land bestimmten auch, wie die Urteile auszufallen
hatten. Wer sich dem widersetzte, wurde bestenfalls auf Bewährung zur Feld- oder
Küchenarbeit verpflichtet. Einige fanden sich auch im Kerker wieder, bloß weil sie z.B. das
Land verlassen wollten oder die alten Männer auf dem Marktplatz kritisierten. Alle schienen
aber mit dem Leben zufrieden zu sein. Jeden Tag stand in den Zeitungen, wie schön es in
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dem Land sei. Damit sich in dem kleinen
großen Mauer umgeben.

Land nichts verändere, war es mit einer

Das Mädchen wuchs heran. Über diese Mauer machte es sich keinen großen Kopf. In dem
kleinen Land gab es nämlich genug zu tun, damit es tatsächlich einmal so schön werde, wie
es in der Zeitung stand. Immer häufiger traf das nun nicht mehr ganz so junge Mädchen
Menschen, die ebenfalls unzufrieden waren, dass das tatsächliche Leben so anders aussah.
Dabei wurde in dem kleinen Land allenthalben verkündet, dass hier – anders als im
westlichen Abendland - weder Unterdrückung noch Ausbeutung herrschten. Jeder könne
nach seiner Eignung und seinen Bedürfnissen tätig werden. Alle Menschen seien gleich. Das
Mädchen träumte davon, dass in ihrem Land diese Verkündung wahr werde. Dafür wollte es
sich einsetzen. Die alten Männer hatten aber etwas gegen Veränderung. Sie wollten weiter
die „Bestimmer“ sein. Sie verplanten das Mädchen als Bürgermeisterin in einem kleinen Dorf
am Ende des Königreiches. Sie sollte dazu beitragen, die Herrschaft der alten Männer in der
offenen Randzone zu festigen. Die Wirklichkeit hatte nichts gemein mit der von dem
Mädchen so geliebten Vorstellung einer gerechten Welt, wie sie in den Schriften eines
schon lange verstorbenen bärtigen Weisen beschrieben war. Es fing an, sich „eigene“
Gedanken zu machen und nachzufragen. Das Mädchen wollte seinen Traum bewahren.
Plötzlich war die Mauer weg. Die roten Könige mussten abdanken. Das kleine „Ossiland“
gehörte nun zu dem großen „Wessiland“. Das Volk war der „Bestimmer“. Das Mädchen
konnte nun tun und lassen, was es wollte. Sein geheimster Wunsch ging in Erfüllung - es
wurde Richterin. Es dachte: „Richter und Richterinnen sind hier vollkommen unabhängig.
Nun kann ich nach Recht und Gewissen entscheiden. Es kommt nicht mehr darauf an, dass
man den Herrschenden nach dem Mund redet.“

Aber auch diese Seifenblase platzte. Zwar konnte es sagen, was es dachte. Es musste nicht
befürchten, für seine Meinung in den Turm gesteckt zu werden. Es konnte auch überall hin.
Mit der Unabhängigkeit der Richter aber war das so eine Sache: Auf dem Papier stand sie,
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das Leben sah ganz anders aus. Den Herrschenden war die Justiz nicht so wichtig. Ständig
wurden von dem Finanzminister Mittel gestrichen. Die Gesetzestexte, die zur Verfügung
gestellt wurden, waren fast so alt wie das Mädchen und hinkten der Gesetzeslage weit
hinterher. Kommentare gab es gar nicht. Das alte Mädchen saß in einem Zimmerchen und
war hinter den Aktenbergen kaum noch zu sehen. Es wollte doch dem Recht zum
Durchbruch verhelfen! Der Druck, schneller und oberflächlicher zu arbeiten, wurde größer.
Darauf, dass „Recht“ gesprochen wird, sollte es nicht mehr so sehr ankommen. Dank
Computer sollte alles wie von Zauberhand sich selbst erledigen. In bestimmten Bereichen
wurde sogar versucht, auf die Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Nach nicht gefälligen
Urteilen fanden sich Richter ziemlich schnell in einer anderen Kammer oder sogar
an einem anderen Gericht wieder. Aber vor allem - wieder bestimmten alte Männer, wer in
welcher Position arbeitete.
Das Mädchen war erschrocken. Ernüchtert musste es feststellen, das war ja eine abhängige
Unabhängigkeit! Es muss doch noch andere Richterinnen und Richter geben, die sich mit
diesen Zuständen nicht abfinden wollen?!
Und tatsächlich, es gab sie: „Robin (Will Peace) Hood und seine Mannen“! Auch ihnen
bereiteten die Zustände und Entwicklungen Bauchgrimmen. Sie machten sich Sorgen um die
„Richterliche Unabhängigkeit“. Sie wollten, dass den Richterinnen und Richter keiner
hineinregiert. Sie sollten selbst bestimmen. „Robin Hood und seine Mannen“ hatten die
gleichen Träume wie das alte Mädchen. Sie wollten sich mit den Veränderungen zum
Schlechten nicht abfinden. Sie wollten dafür sorgen, dass alle Richterinnen und Richter
gleich sind und sie wirklich unabhängig Recht sprechen konnten. Das gefiel dem alten
Mädchen. Da wollte es mitmachen. Nun konnte sie endlich etwas bewegen!

So fand sich das alte
Mädchen nicht nur in der
„Neuen
Richtervereinigung“ wieder, sondern
wurde – kaum eingetreten
– in den Vorstand gewählt.
Plötzlich war „Eene Ossi
in Fulda“ und machte mit
anderen „große Justizpolitik“.

Und wenn sie nicht
gestorben sind, so
träumen
sie
noch
heute.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Nils Feldhaus

Wie komme ich eigentlich dazu?
Mein Eintritt in die NRV
„Mit dem Beruf des Richters haben Sie einen der schönsten und angenehmsten, aber auch
einen der verantwortungsvollsten Berufe gewählt.“
Die Gratulation des OLG-Präsidenten am Ende des Einstellungsgespräches verhieß ein
schönes Leben bis zum Eintritt des Rentenalters.
Aber zuerst kommen die Lehrjahre. Ich will hier gar nicht von den Zumutungen anfangen, die
man als Proberichter zu ertragen oder gerade auch nicht zu ertragen hat, nicht von den
Abordnungen in „abgesoffene“ Dezernate zum Großreinemachen, von den Teilungen
zwischen mehreren Gerichten, den Spontaneinfällen der Justizverwaltung, in welcher Stadt
und in welchem Rechtsgebiet man sich morgen bewähren darf. Zum Beispiel
Familiengericht: Vorsitzender in einer Unterhaltssache mit zwei Fachanwälten für
Familienrecht.
Vorherrschendes Gefühl war erst einmal eine Art Unsicherheit, gekoppelt mit Panik. Alles ist
neu. Nichts scheint mehr so wie noch im Referendariat. Und vor allem ist unheimlich viel in
unheimlich kurzer Zeit zu erledigen. Die Person, mit der ein Proberichter in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit in der ersten Zeit am meisten Kontakt hat, die/der Vorsitzende der Kammer
am Landgericht, ist nicht unbedingt die Person, der man seine Probleme gerne anvertraut.
Wenn man Glück hat, ist die/der Vorsitzende ein offener, hilfsbereiter Mensch, von dem man
sich etwas abgucken kann. Ich hatte kein Glück (was zwei Dinge zur Folge hatte, nämlich
den Willen, mit ReferendarInnen offen, verständnisvoll und fair umzugehen, und das
Bestreben, offen und ohne Überraschungen im Urteil zu verhandeln). Am Schlimmsten war
der sich ab und an (bei Verkehrsunfällen, Arzthaftungssachen, Steuerberaterforderungen,
Architektenhonoraren) anschleichende Verdacht, an der Universität und im Referendariat
irgendetwas Anderes studiert zu haben. Mit Atomphysik wäre ich bei manchen Fällen
vielleicht ähnlich weit gekommen.
Aber es gab von Anfang an Kolleginnen und Kollegen, die ich fragen konnte und die sich Zeit
für eine Antwort nahmen, zu denen ich sogar mit einem ganzen Aktenstapel in den Armen
rüberwanken durfte, und die mir dann nicht einfach nur das mehr oder weniger passende
Formular in die
Hand
gedrückt
haben.
Am
Landgericht
gab
es
einen
Kollegen, vor mir
in der Kammer
gewesen, der mir
meinen
Vorsitzenden
entschlüsselt
hat: Worauf legt er
im Votum Wert?
Was möchte er im
Votum kürzer?
Es wäre zu
schön, wenn ich
dazu schreiben
würde,
dieser
Kollege
hätte
mich für die NRV
geworben. So
simpel war es
nicht. Es war
etwas
anders:
Durch
die
Solidarität meiner
Kolleginnen und
Kollegen habe ich
gemerkt,
wie
wichtig es ist, –
und zwar auch als Einzelkämpfer am Amtsgericht – sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist
mehr als der nette Plausch in der Kaffeerunde, mehr als das Aushelfen mit einem Formular.
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Das ist so etwas wie Gewerkschaft. Und deshalb bin ich zu einem großen
Richterbund gegangen (erschreckend!).
Es ging mir nicht primär um Standesvertretung, um Weihnachtsgeld, Beihilfe und
Urlaubsanspruch – vorrangige Themen auf der Gruppe dieses Richterbundes am Gericht.
Falscher Verein!, dachte ich ziemlich bald, und blieb zunächst.
Zu der Zeit, als meine Verplanung anstand, galt es, Entscheidungen zu treffen und sie
gegenüber der Justizverwaltung zu vertreten. Wollte ich ans Amtsgericht oder sollte ich ans
Landgericht? Der Landesverband NRW der NRV lud zu einem Forum zum Thema
„Proberichter“ ein. Da kamen sie alle zur Sprache, die großen und kleinen Probleme, die
Zumutungen, der Druck und die Forderung nach der Unabhängigkeit der Justiz gegenüber
der Justizverwaltung. Bei mir ging es zunächst noch ganz banal um Selbstbehauptung. Also
trat ich in die kleinere Richtervereinigung ein, die nicht auf Schnittchenessen mit
gegenseitigem Kennenlernen setzte, sondern die sich deutlich zu Fragen der richterlichen
Unabhängigkeit und der Rechtspolitik äußerte und Konflikte nicht scheute (daran hat sich
nichts geändert). Ich lernte dort Kolleginnen und Kollegen kennen, die sich nicht eingerichtet
hatten, die mich beeindruckten und stärkten – nicht, weil sie Märtyrerinnen oder Don
Quichottes gewesen wären. Es waren engagierte, kritisch denkende Menschen, mit Idealen
und dem Willen, soviel wie möglich davon in die Realität zu retten, eben Richterinnen und
Richter.

Nach der Verplanung kamen neue Anforderungen, auch neue Zumutungen. Immer neue
Baustellen entstanden: Gesetzesreformen, Justizmodernisierung, Qualitätsdiskussion. Die
AmtsrichterInnen wurden als besonders fähig und besonders stark beansprucht gepriesen und in Sachen Belastung allein gelassen. Die Zahlen nach „Pebbsy“ wurden erhoben,
anknüpfend an die tatsächlich pro Fall aufgewandte Arbeitszeit. Als sie vorlagen und nicht
mehr zu leugnen war, dass den Parteien und Fällen am Amtsgericht RichterInnen fehlten,
kam es zur Bankrotterklärung des Justizministeriums: Es gibt keine zusätzlichen
KollegInnen; ich habe auch keine im Schrank. Der Bereitschaftsdienst wurde neu geregelt,
unter Zurückhaltung der zweiten und dritten Instanz. JUDICA und TSJ wurden eingeführt,
Datenbank und Formularsammlung, die es ermöglichen, dass der Richter / die Richterin
Verfügungen und Beschlüsse druckreif am Computer erstellt. Selbst das Justizministerium
räumt inzwischen ein, wer die damit verbundene Mehrarbeit trägt. Viele KollegInnen
sprechen immer öfter davon, sie seien ja nur die „Frontschweine“. Viele schließen sich K-
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Gruppen an, Meinungsäußerungen nur in Kantine oder Kaffeerunde – solange die
Präsidentin nicht da ist. Viele ziehen sich zurück, werden erdrückt von ihrer Arbeit.
Daran lässt sich etwas ändern: Man kann für eine Berücksichtigung des
Bereitschaftsdienstes bei der Erfassung der Arbeitsbelastung sorgen. Man kann im
Kollegenkreis Ratschläge für den Bereitschaftsdienst erarbeiten und sich so gegenseitig den
Rücken stärken. Man kann Verteilungsgerechtigkeit bei der Arbeitsbelastung einfordern und
dem Justizministerium auf die Finger klopfen. Man kann die Entlastung der
ProberichterInnen erreichen, damit dringend benötigte Zeit zur Einarbeitung bleibt. Man kann
irgendetwas nicht nur für ausgemachten Unsinn halten sondern das auch demjenigen sagen,
der diesen Unsinn verzapft hat. Wenn man das diplomatisch tut, kann man sogar die
Abmilderung oder gar Rücknahme dieses Unsinns erreichen. Aber dafür darf man nicht
alleine sein.
Bei diesem Schritt aus dem Alleinsein (genauer: der privatisierten Unzufriedenheit) habe ich
erst allmählich den Blick auf Größeres gewonnen und auf Anderes zurückgewonnen.
Zu dem Blick auf Größeres: Es geht nicht darum, womöglich hinter allem einen finsteren
Plan justizfeindlicher Justizminister zu sehen. Es geht darum, die Chancen einer wirklichen
Unabhängigkeit der dritten Gewalt zu erkennen. Ich bin kein Sachbearbeiter, der in möglichst
kurzer Zeit möglichst viele Akten umwälzt. Ich bin Richter! Und dazu muss ich mich
gegenüber der Verwaltung behaupten können. Vielleicht meinte das mein OLG-Präsident mit
der richterlichen Verantwortung, die er mir mit auf den Weg gegeben hat.
Zurückgewonnen habe ich den Blick auf die Rechtspolitik. Nicht nur als Student oder
Referendar sondern auch als Richter kann ich mich einmischen, kann mich äußern, kann
versuchen, in einer progressiven Richtervereinigung Gesetzesvorhaben zu beeinflussen. Der
Spiegel hat das als Lobbyarbeit „interessierter Verbände“ diffamiert.
Aber ist es nicht die Aufgabe von Menschen aus der Praxis, sich bei geplanten Änderungen
dieser Praxis zu äußern? Und ist es nicht umso mehr Verpflichtung, wenn man sich seiner
Verantwortung als Richter bewusst ist?
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Dr. Mario Cebulla

Neoliberale Rechtspolitik
Die heimliche Verabschiedung vom Rechtsstaat
Rechtspolitik ist langweilig. Sagt man. Sie
handelt zumeist von schlecht lesbaren
Texten mit wenig unterhaltsamen Inhalten,
nämlich Gesetzen. Und die Handelnden
oder diejenigen, um die sich Rechtspolitik
oft dreht, gehören nicht gerade der
beliebtesten Berufsgruppe an, nämlich
den Juristen. Kein Wunder also, dass man
Zeitungsmeldungen, die sich mit Rechtspolitik befassen, eher geneigt ist zu
überlesen. Dennoch ist es falsch. Allerdings eröffnet das Desinteresse an der
Rechtspolitik einen weiten Spielraum, in
dem weitgehend unbemerkt massive

Veränderungen vonstatten gehen können.
Ein
überschlägiger
Blick
auf
die
rechtspolitischen Veränderungen, die uns
in der nächsten Zukunft erwarten, zeigt
deutlich, dass sich auch in der
Rechtspolitik der neoliberale Paradigmenwechsel vollzogen hat. Hier mit der
bitteren Folge, dass das Verfassungsgefüge mit der zumindest teilweise
bestehenden Gewaltenteilung einerseits
und andererseits der mit dem Rechtsstaatsgedanken unter anderem verfolgte
Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor
staatlichem Handeln erheblichen Schaden
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nehmen werden. Nur starke Worte? Leider
nicht:
Zunächst muss man wohl mit dem
Vorurteil aufräumen, in Deutschland gäbe
es eine Gewaltenteilung, wie man sie in
der Schule als urdemokratisches Modell
kennen
gelernt
hatte.
Danach
kontrollierten sich gegenseitig die Gesetzgebung, die Exekutive oder ausführende
Gewalt (Regierung und Verwaltung) und
die Rechtsprechung. Tatsächlich bestimmt
in Deutschland im Wesentlichen die
Exekutive, wer Mitglied der Justiz wird, vor
allem: wer innerhalb der Justiz Karriere
machen
darf.
Dass
in
manchen
Bundesländern
mehr
oder
minder
funktionierende
Richterwahlausschüsse
bei
diesen
Fragen
auch
die
Rechtsprechung und das Parlament
beteiligen, ist leider oftmals nur Theorie.
Über diese maßgeblichen personellen
Einflüsse hinaus wird die Rechtsprechung
auch noch am Gängelband der Verwaltung geführt, soweit es alle Justizverwaltungsfragen angeht: die Justiz wird
nicht etwa mit einem von ihr selbst angeforderten Haushalt ausgestattet, sondern
erhält
ihre
zunehmend
spärlicher
werdenden Mittel von den Finanzministern
zugeteilt. Und unabhängig davon, ob es –
wie derzeit – täglich bald waschkörbeweise neue Fallakten bei den Sozialgerichten in ALG-II- oder Sozialhilfesachen gibt oder ob die zunehmende
Verarmung zu einer erhöhten Ausgabenlast bei der Prozesskostenhilfe führt,
werden Mittel gekürzt und Personal
abgebaut.
Dass die Bearbeitungstiefe, dass die
Qualität der Justizarbeit darunter leiden
müssen, wenn Richterinnen und Richter
immer mehr Streitigkeiten innerhalb
derselben Zeit schlichten sollen, versteht
zwar jeder Grundschüler, nur offenbar
nicht die Exekutive – oder es ist ihr
schlicht egal. Um abzulenken von der
politischen Verantwortlichkeit soll es
demnächst nur zu einem Schildbürgerstreich kommen: Künftig soll es eine
Untätigkeitsbeschwerde geben, mit der
Parteien eines Rechtsstreits sich über zu
lange
Verfahrensdauern
beschweren
können sollen. Wann ein Verfahren zu
lang ist, ist in dem betreffenden Gesetz-

entwurf zwar nicht geregelt. Nur, dass die
Verfahrensakten dem nächst höheren
Gericht vorgelegt werden sollen und
dieses dann aufwändig prüfen und
beschließen soll, ob eine Verzögerung
vorliege und wie weiter zu verfahren sei.
Am Ende werden die Gerichte nicht
unerheblich mit der Bearbeitung solcher
Beschwerden beschäftigt sein und sich die
Beschlüsse bei den unteren Instanzen
stapeln, nach denen einzelne Fälle
unbedingt zu fördern seien. In den Büros
werden dann die Akten liegen wie zuvor –
von den nun dringend zu fördernden
Verfahren.
Immerhin
will
die
Bundesregierung mit solch kurzsichtigen
Gesetzen vermeiden, erneut erfolgreich
vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte
wegen
überlanger
Verfahrensdauer auf Schadensersatz in
Anspruch genommen zu werden. Nur dass
die
Verfahrensdauer
immer
auch
Anzeichen eines Personalmangels ist und
dass sich die Verfahren durch eine
Beschwerdemöglichkeit nicht sämtlich
verkürzen lassen, will man in der
Bundesregierung und bei den Ländern
nicht wahrhaben.
Das Klagen aus der Justiz, sie sei
überlastet, mag nicht neu sein. Neu ist, in
welchem Maße und auf welche Weise
Druck auf die Richterinnen und Richter
ausgeübt wird, um ohne Rücksicht auf die
Qualität immer mehr und immer schneller
die Verfahren zu „erledigen“. Tatsächlich
gab es bereits ein objektiv willkürliches
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
Heidelberg
gegen
einen
Jugendschöffenrichter in Baden-Württemberg, dem man letztlich trotz
offenkundiger hoher Belastung und
tadelloser Leistungen vorwarf, nicht noch
mehr erledigt zu haben. Aktuell prüft die
Staatsanwaltschaft Dortmund, ob ein
Schöffenrichter Rechtsbeugung begangen
hat, der unter einer Vielzahl dringender
Strafverfahren notwendig eine Auswahl
treffen musste, welche in welcher
Reihenfolge zu terminieren seien. Und
dies alles mit Billigung der jeweiligen
Justizministerien, welche über solche
Ermittlungsverfahren stets Bericht erhalten. Die Gerichtspräsidenten der obersten
Verwaltungsgerichte forderten wiederum
ihre Richterinnen und Richter im März
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2005
auf,
den
gesetzlich
vorgeschriebenen Amtsermittlungsgrundsatz zu
Beschleunigungs- und Vereinfachungszwecken möglichst nur noch eingeschränkt anzuwenden.

ein Problem der Bürgerinnen und Bürger,
die immer länger auf Entscheidungen der
Gerichte warten werden müssen. Sie ist
vor allem ein Problem des Rechtsstaats:
Der verliert das Vertrauen der Bürgerinnen
und Bürger, wenn das Handeln der Justiz

Die
Verringerung
der
zeitlichen
Ressourcen und die Verringerung der
Qualität sind allerdings – damit dies nicht
falsch verstanden sei - nicht ein Problem
der
unmittelbar
davon
betroffenen
Richterinnen und Richter. Die haben
schon längst unter Beweis gestellt, dass
sie, wie die jüngst durchgeführte,
unabhängige
Pebbsy-Studie
eines
Wirtschaftsberatungsunternehmens ergab,
durchschnittlich 20% mehr arbeiten, als
die im öffentlichen Dienst sonst üblichen
40/41 Wochenstunden und darüber hinaus
unter anderem noch in der Ausbildung von
Referendaren oder in Berufsverbänden
aktiv sind. Die Ressourcenverknappung ist

an Qualität verliert. Er verliert maßgeblich
an Legitimation, wenn die Justizangehörigen so überlastet sind, dass sie eine
ihrer wesentlichen Aufgaben, nämlich die
Kontrollaufgabe
im
Rahmen
der
Gewaltenteilung nicht mehr ausüben
können. Schon heute ist die Justiz
personell kaum mehr in der Lage,
aufwändige
Wirtschaftsstrafverfahren
ohne so genannte Deals oder im Wege
von Einstellungen gegen Bußgelder
(Stichwort Ackermann) zu handhaben.
Erst recht scheitert die Justiz dort, wo die
Ermittlungen noch zeit- und personalaufwändiger sind: bei der Korruption, die
auch in Deutschland immer mehr zunimmt.
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Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass
die Exekutive gerade dort kein Interesse
habe, die Justiz besser und effektiver
auszustatten.
In diese vermeintlichen Sparzwängen
geschuldete, tatsächlich jedoch neoliberal
orientierte Politik der Verschlankung staatlicher Leistungen, passt es auch, Sozialleistungen innerhalb der Justiz so weit wie
möglich einzuschränken. So drängen
bereits manche Landesrechnungshöfe, die
Ausgaben für die rechtliche Betreuung so
weit wie möglich zu minimieren, also
Rechtsund
Sozialleistungen
für
diejenigen einzuschränken, deren Schutz
unter Sozialstaatsgesichtspunkten selbstverständliche Aufgabe der Solidargemeinschaft sein sollte. Und nach einem
Gesetzesvorschlag aus dem Bundesrat
soll die Kostenregelung in sozialgerichtlichen Verfahren dahin geändert werden,
dass im Unterliegensfall je nach Instanz
eine allgemeine Verwaltungsgebühr bis zu
225 Euro erhoben wird. Die derzeit noch
geltende Gebührenfreiheit für Versicherte,
Leistungsempfänger und Behinderte sei
nicht wünschenswert. Vielmehr müsse
man diese Gruppe einem finanziellen
Prozessrisiko
aussetzen,
um
die
Eingangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren zu bewältigen.
Sieht man dazu das weitere Gesetzgebungsvorhaben der Länderkammer,
nämlich die Ausgaben für die Prozesskostenhilfe zu minimieren, wird ein Schuh
daraus: Der Zugang zum Rechtsstaat soll
steiniger werden, jedenfalls für diejenigen,
die ihn möglicherweise am dringendsten
brauchen. Dabei sind die von den Ländern
über den Bundesrat in das Gesetzgebungsvorhaben
geleiteten
Vorstellungen so weitreichend, dass selbst die
Bundesregierung in einer Stellungnahme
vor deren Verfassungswidrigkeit warnte:
Ginge es nach den Ländern, würde man
finanziell Schwache zwingen, selbst das
zum Existenzminimum Notwendige zur
Begleichung von Gerichtsgebühren und
Anwaltskosten
einzusetzen.
Darüber
hinaus müssten sie eine Art Strafgebühr
für die Inanspruchnahme von Prozesskostendarlehen zahlen. Doch auch für den
Fall, dass die mahnenden Worte der
Bundesregierung Gehör finden sollten: Die

Ausgaben für Prozesskostenhilfe werden
gekürzt werden. Und damit unbotmäßige
und in ihrer Entscheidung unabhängige
Richterinnen und Richter möglichst keine
eigenen Gerechtigkeitsgesichtspunkte in
ihre Entscheidungen über die Bewilligung
von Prozesskostenhilfe einfließen lassen,
sollen künftig weisungsabhängige Beamte
über die Bedürftigkeit der Parteien
befinden. Auf diese Weise wird jedoch
dem tragenden Grundsatz des Rechtsstaates, dem Bürger durch die Eröffnung
der Justiz die jederzeitige Möglichkeit
einer Kontrolle staatlichen Handelns zu
eröffnen, zumindest erschwert, wenn nicht
unmöglich gemacht: Erfahrungsgemäß
nehmen die meisten Menschen den
Kampf gar nicht erst auf, wenn schon
gleich zu Beginn die ersten Hürden zu
überwinden sind.
Dass es auch ganz anders geht, nämlich
den Weg zu Rechtsstreitigkeiten nicht
steiniger, sondern leichter zu gestalten,
wird künftig im Rahmen von sogenannten
Bagatellverfahren vorgeführt werden: Für
alle Gläubiger nämlich, die international
tätig sind, soll es ein einheitliches
vereinfachtes Verfahren geben, um ihre
Ansprüche überall innerhalb Europas in
leichter durchzusetzen. Möglichst schnell,
möglichst nur schriftlich und möglichst
ohne Überprüfung durch ein Obergericht,
werden dann etwa die europaweit tätigen
Versandhändler, Strom- und Gaslieferanten
oder
sonstige
grenzüberschreitenden Unternehmen ihre Forderungen gegen Verbraucher durchsetzen
können – auch wenn diese, wie viele
Millionen Bürgerinnen und Bürger in
Europa zumindest funktionale Analphabeten sind und deshalb auf eine
mündliche Verhandlung vor Gericht
dringend angewiesen sein werden, weil
sie die Post vom Gericht kaum lesen
geschweige
denn
zu
beantworten
imstande sind. Bagatellen im Sinne dieser
Verfahren sind für den Gesetzgeber
übrigens alle Forderungen bis zu 2.000
Euro.
Die Zeit schreitet voran und mit ihr
einhergehen immer mehr und immer
weiterreichende Verschlechterungen des
Justizangebotes in Deutschland. Die
Länder wollen künftig die Rechtsmittel-
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wege verkürzen und frühere Einsichten in
die Notwendigkeit der Resozialisierung im
Strafvollzug werden kurzfristigen populistischen
Konzepten
vermeintlicher
Sicherheit geopfert werden. Justizpolitik ist
langweilig. Vielleicht. Aber sicherlich hat
es bittere Folgen für den Rechtsstaat, für
den Sozialstaat, für uns alle also, lässt
man nur wegen dieser Langeweile die

Justizpolitiker immer weiter ungehindert
die Justiz verschlanken. Die Arbeit der
NRV, trotz des langweiligen Themas für
den Rechtstaat Öffentlichkeitsarbeit zu
machen und für die Justiz einzutreten, ist
also auch in der Zukunft gesichert – das
ist doch in Zeiten, in denen Arbeit zur
Mangelware wird, immerhin schon etwas.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Thomas Schulte-Kellinghaus

Der Weg zur Unabhängigkeit der Gerichte führt
über die Leiche des Justizministers
1. Einleitung – Ein Leitbild für die nächsten 20 Jahre NRV
Die Überschrift dieses Beitrags wird vielleicht den einen oder anderen Leser im ersten
Moment etwas verunsichern. Im zweiten Moment werden sich allerdings die meisten Leser
erinnern, dass der Satz nicht neu ist. Er stammt von Paulus van Husen (AÖR 78 (1953), 49,
59) und ist in der Folgezeit von vielen Juristen immer wieder zustimmend zitiert worden,
unter anderem von Mackenroth im Jahr 2002 (ZRP 2002, 337). Dabei darf man annehmen,
dass Mackenroth zu dieser Zeit als Vorsitzender des Deutschen Richterbundes wohl noch
nicht daran gedacht hatte, dass er wenig später selbst Justizminister in Sachsen werden
würde.
Die Überlegungen zur „Leiche des Justizministers“ als Voraussetzung unabhängiger
Gerichte sind alt. Ich meine allerdings, die Analyse ist heute aktueller als je zuvor. Wenn die
Neue Richtervereinigung sich für die nächsten 20 Jahre ein Leitbild schaffen möchte, würde
ich vorschlagen, dass das Leitbild als Überschrift den von van Husen stammenden Satz
tragen sollte.

2. Gewaltenteilung und die „Leiche des Justizministers“
Die „Leiche des Justizministers“ hat etwas mit der Gewaltenteilung zu tun, die in unserem
Grundgesetz in Art. 92 GG ihren Ausdruck gefunden hat. Dabei wird das Prinzip der
Gewaltenteilung oft – gerade auch von vielen Richtern – nur verkürzt gesehen:
Gewaltenteilung meint zum einen, dass die Selbständigkeit der Dritten Gewalt (im Verhältnis
zur Exekutive und zur Legislative) entscheidende Grundlage des Rechtsstaats ist.
Gewaltenteilung bedeutet gleichzeitig aber noch etwas anderes.
Es gibt im gewaltengeteilten Staat unterschiedliche, teilweise widerstreitende Gewalten, die
jeweils eigene, unterschiedliche, Interessen verfolgen und um Macht und Einfluss
konkurrieren. Das staatliche Machtmonopol wird auf verschiedene Gewalten verteilt, die ihre
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Macht wechselseitig begrenzen. Dabei hat jede Instanz staatlicher Macht die Tendenz, die
eigene Macht zu erweitern und die Macht der anderen Instanzen zu reduzieren. Das
Grundgesetz sieht und akzeptiert diesen Machtkampf der verschiedenen Gewalten und
versucht, die Machkonkurrenz der Gewalten in gewissen Bereichen zu reglementieren.
Daraus folgt, dass insbesondere auch das Verhältnis zwischen Exekutive und Judikative in
der Realität zwangsläufig wesentlich von einer Machtkonkurrenz bestimmt wird. Exekutive
und Judikative sind machtpolitische Gegner, wie es dies in vielen anderen gesellschaftlichen
Bereichen auf teilweise etwas anderen Ebenen auch gibt, beispielsweise im Verhältnis
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wir Richter müssen uns immer wieder vor Augen
führen, dass die Exekutive aus strukturellen Gründen kein Interesse an unabhängigen und
selbständigen Gerichten haben kann. Das Handeln der Exekutive kann in der Tendenz nur
darauf gerichtet sein, Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Gerichte einzuschränken.
Die Landesjustizminister sind Teil der Exekutive und nicht der Judikative. Dementsprechend
sind auch die Landesjustizminister der Dynamik der Gewaltenteilung unterworfen. Die
Justizminister stehen in einer paradoxen Situation: Einerseits sollen sie in Deutschland die
organisatorischen Bedingungen für eine funktionierende Rechtsprechung schaffen,
andererseits stehen sie im Lager der Exekutive, die als machtpolitischer Gegner der Gerichte
an einer funktionierenden, unabhängigen Rechtsprechung nur sehr begrenzt interessiert sein
kann. Das kann für die Gerichte nicht gut gehen. Daher kann nur die „Leiche des
Justizministers“ die Unabhängigkeit der Gerichte garantieren.

3. Gesellschaftliche Veränderungen in den letzten 15 Jahren
Ich denke, dass die Rolle der Landesjustizminister als strukturelle Gegner der Gerichte vor
etwa 10 bis 15 Jahren in Deutschland noch nicht so deutlich wahrnehmbar war wie heute.
Das System der gesellschaftlichen Institutionen in Deutschland war – soweit die Gerichte
betroffen sind – in der Vergangenheit relativ statisch. Das hat sich inzwischen grundlegend
geändert. Es gibt immer mehr Veränderungen in der Gerichtsorganisation und immer mehr
Pläne für weitere Veränderungen. „Modernisierung“ und „Reformen“ sind politische
Worthülsen, oft ohne jeden Inhalt. Die Begriffe bestimmen aber die Dynamik
gesellschaftlicher Veränderungen, auch bei den Gerichten. Gleichzeitig ist das Bewusstsein
der Bedeutung des Rechtsstaats in Deutschland in den Medien und in der Öffentlichkeit in
den letzten 15 Jahren deutlich gesunken. Das heißt: Kein Landesjustizminister kann heute
noch einen politischen Gewinn erzielen, wenn er in einer Presseerklärung oder in einem
Antrag im Kabinett erklärt, dass der Rechtsstaat Geld für unabhängige Gerichte benötigt. Die
Justizminister können sich dem gesellschaftlichen Trend nicht entziehen. Machtausübung
gegen unabhängige Gerichte ist heute wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit aller
Landesjustizminister. Die Rechtsprechung wird in Deutschland nicht – wie manche meinen –
von den Finanzministern bedroht, sondern in erster Linie von den Landesjustizministern.

4. Abbau des Rechtsstaats durch die sogenannte „Große
Justizreform“
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Justizministern. Aber die
Tendenz ist in allen Bundesländern heute ähnlich. Besonders deutlich wurde die Rolle der
Justizminister für uns Richter in Deutschland bei der sogenannten „Großen Justizreform“, die
zunächst von allen Justizministern betrieben wurde; erst in jüngerer Zeit sind einige
Justizminister etwas auf die „Bremse“ getreten: Kernstück der sogenannten „Großen
Justizreform“ war das mit Abstand größte und weitreichendste Programm zum Abbau von
Rechtsmitteln in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Jeder weiß, dass Rechtsmittel –
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neben dem Kollegialprinzip – das wichtigste Instrument eines rationalen Qualitätsmanagements für richterliche Tätigkeit sind. Das heißt: Die Landesjustizminister haben unter dem
Etikett „Reform“ den weitreichendsten Qualitätsabbau für die Gerichte in Deutschland nach
dem zweiten Weltkrieg betrieben (vgl. die Presseerklärung des Bundesvorstands der NRV
vom 11.07.06).
Um Kosten ging es den Landesjustizministern bei dieser „Reform“ nie. Wir wissen, dass sich
aus einer Studie des Europarats aus dem Jahr 2004 ergibt, dass Deutschland im
europäischen Vergleich nicht zu viel, sondern zu wenig Geld für den Rechtsstaat ausgibt
(vgl. die Presseerklärung des Bundesvorstands der NRV vom 08.12.05). Wer sich im
Übrigen einmal die Mühe macht, die Papiere zu lesen, die Justizminister und Staatssekretäre
zum Rechtsmittelabbau verfasst haben, stellt fest, dass es bei diesen Plänen nirgendwo
ernst zu nehmende Analysen zu den jeweiligen Kosten gegeben hat. Kosten waren und sind
letztlich nur ein politischer Vorwand, um die Stellung der Gerichte im Machtkampf der
Gewaltenteilung zu schwächen. Je schlechter die Qualität unserer Tätigkeit durch Rechtsmittelabbau wird, je mehr das Ansehen der Richter in der Öffentlichkeit sinkt, desto
angreifbarer werden wir Richter, und desto leichter werden wir uns in unserer Tätigkeit den
Vorstellungen der Exekutive anpassen; das ist dann von Bedeutung, wenn die Ergebnisse
unserer Rechtsprechung den jeweils aktuellen Vorstellungen der Exekutive nicht
entsprechen, beispielsweise bei der Kontrolle von Verwaltungsbehörden, oder etwa beim
rechtsstaatlichen Umgang der Gerichte mit Straftätern oder Verdächtigen.

5. Weitere Beispiele für die negative Rolle der Justizminister
Es gibt viele andere Beispiele, wo die Landesjustizminister die Motoren des Abbaus
rechtsstaatlicher Strukturen sind. Es sind Landesjustizminister (beispielsweise in Hamburg
und Baden-Württemberg) – und nicht etwa Innenminister – , die das Jugendstrafrecht
teilweise abbauen wollen. Landesjustizminister – und nicht etwa Finanzminister – wollen
durch ein entsprechendes Gesetzesvorhaben zur Prozesskostenhilfe den Zugang mittelloser
Bürger zu den Gerichten drastisch beschränken (vgl. die Presseerklärung des
Bundesvorstands der NRV vom 08.06.06). Justizminister sind es, welche die Ziele des
Strafvollzugs verändern wollen (Sicherheit im Vordergrund; vgl. die Presseerklärung des
Bundesvorstands der NRV vom 07.03.06). Ein Justizminister bestellt ein Gutachten, um
Richter versetzbar zu machen (vgl. die Rede des thüringischen Justizministers vom 25.04.05
vor dem Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen in Thüringen).
Und wie sieht es mit dem grundsätzlichen Verhältnis der Justizminister zur Richterlichen
Unabhängigkeit aus? Außerordentlich schlecht. Nur zwei Beispiele: In ganz Deutschland
wird von den Justizministern sogenannte „Neue Steuerung“ betrieben, teilweise – wohl
wegen der Eindeutigkeit des Begriffs „Steuerung“ – inzwischen nur noch als
„Qualitätsmanagement“ bezeichnet. Dass Hans Jürgen Papier, der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts, schon 2001 die Auffassung vertreten hat, Richter könnten nach
dem Grundgesetz nur durch (formelle und materielle) Gesetze gesteuert werden und nicht
durch irgendwelche anderen „Steuerungsinstrumente“ der Exekutive (NJW 2001, 1089,
1094), hat bis jetzt noch keinen Landesjustizminister gestört. Ich kenne keinen Justizminister
in Deutschland, der vor der Einführung „Neuer Steuerungsinstrumente“ in seinem
Bundesland irgendwelche ernsthaften Erwägungen zu Frage der Richterlichen
Unabhängigkeit angestellt hätte. Ein weiteres Beispiel für die grundsätzliche Haltung der
Justizminister zur Richterlichen Unabhängigkeit sind die „Standards verwaltungsrichterlicher
Arbeit“ vom 07.03.05, mit denen der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts und die
Präsidentin/die Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte die Richterinnen und Richter an
den Verwaltungsgerichten u. a. aufgefordert haben, die im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren vorgeschriebene Amtsermittlung einzuschränken. („Was man dem Richter nicht
klagt, soll er nicht richten.“ Vgl. den Offenen Brief des Bundesvorstands der Neuen Richter-
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vereinigung vom 20.06.05 „Standards verwaltungsrichterlicher Arbeit – Aufforderung zum
Rechtsbruch“.) Kein einziger Justizminister in Deutschland war bereit, in seinem Bundesland
Konsequenzen aus den Verfassungsverstößen der Präsidenten zu ziehen.
Das wichtigste Thema im Verhältnis zwischen der Dritten Gewalt und den Landesjustizministern ist die Ressourcenfrage. Inzwischen setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass
es nicht um eine politische sondern um eine verfassungsrechtliche Frage geht. Das heißt:
Die Exekutive ist verfassungsrechtlich verpflichtet, beim Landtag die Mittel zu beantragen,
die erforderlich sind, um die Gerichte mit den notwendigen Richterstellen auszustatten.
Hierbei muss die Exekutive berücksichtigen, dass die Anzahl der von den Richtern zu
bearbeitenden Verfahren nicht von außen vorgegeben werden kann, sondern sich aus dem –
der Richterlichen Unabhängigkeit unterliegenden – Arbeitsstil der Richter ergeben muss. Nur
die jeweiligen Richter können und dürfen entscheiden, was in einem bestimmten Fall an
Richterlicher Tätigkeit erforderlich ist und wie viel Arbeitszeit der Fall dementsprechend
beanspruchen muss (vgl. zur Ressourcenfrage die Beschlüsse des Deutschen Juristentages,
Abteilung Justiz, Ziffer 7, 8 und 9, NJW, Heft 42/2006, S. XL). Das heißt: Die Justizminister
sind verpflichtet, unter Berufung auf die verfassungsrechtliche Pflicht der Exekutive für
entsprechende – an den tatsächlichen Bedürfnissen der Gerichte orientierte – Haushaltsanträge zu sorgen. Es gibt keinen Landesjustizminister in Deutschland, der insoweit seinen
Pflichten gegenüber der Dritten Gewalt nachkommt. Im Gegenteil: Justizminister vertreten
öffentlich ständig die These von einem angeblichen „Sparzwang“ für die Gerichte, um
politisch erwünschte – aber verfassungsrechtlich unzulässige – Ressourcenbegrenzungen
und –reduzierungen gegenüber den Gerichten durchzusetzen.

6. Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Richtern und
Justizministern in der Zukunft
Die Analyse der Stellung und der Rolle der Justizminister muss die Strategie der
Richterschaft im allgemeinen und der NRV im besonderen in ihrem Verhältnis zu den
Justizministern und ihren nachgeordneten Mitarbeitern bestimmen. Niemand bezweifelt,
dass auch Justizminister nette Menschen sind oder sein können. Das ändert aber nichts
daran, dass die Dritte Gewalt von den Landesjustizministern nichts zu erwarten hat und
nichts zu erwarten haben kann, da die Justizminister im System der Gewaltenteilung die
verfassungsrechtlichen Gegner der Richter sind und sich aus politischen Gründen auch als
Gegner verhalten. Wir dürfen uns über das Verhalten der Justizminister und über ihre
politischen Strategien keinen Illusionen hingeben, auch wenn ohne Zweifel der eine oder
andere Justizminister sich gelegentlich bemüht – im Rahmen seiner politisch sehr
begrenzten Möglichkeiten – etwas für die Gerichte zu tun.
Wir sollten uns gegenüber den Justizministern sachlich, aber konfrontativ verhalten. Wenn
Justizminister bei Rechtsmitteln oder bei der Prozesskostenhilfe Bausteine des Rechtsstaats
demontieren wollen, müssen wir dies mit allen in Betracht kommenden politischen Mitteln
bekämpfen. Wir sollten vor allem die Rechtsverstöße von Justizministern und ihren
Verwaltungen klar und eindeutig öffentlich als solche benennen. Auch wenn es schwierig
und mit erheblichen Belastungen für die jeweiligen Richter verbunden ist, sollten wir mehr als
bisher nach rechtlichen Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit den Justizministern
suchen. Es kommen Verfahren vor den Richterdienstgerichten in Betracht. Wenn Mitarbeiter
der Justizverwaltungen Richterliche Unabhängigkeit verletzen, sollten wir auf den – rechtlich
von Amts wegen gebotenen – Maßnahmen der Dienstaufsicht bestehen.
„Der Weg zur Unabhängigkeit der Gerichte führt über die Leiche des Justizministers.“ Das
bedeutet zum einen, dass wir persönliche Konsequenzen von einem Justizminister fordern
müssen, der Richterliche Unabhängigkeit ständig missachtet. Zum anderen bedeutet dieser
Satz, dass die Forderung der Neuen Richtervereinigung nach einer Selbstverwaltung der
Gerichte – auf Grund der negativen Entwicklung der Rolle der Justizminister in den letzten
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15 Jahren in Deutschland – heute noch aktueller und noch wichtiger ist als früher. Die
Justizminister stehen in Deutschland einer an rechtsstaatlichen Prinzipien orientierten Dritten
Gewalt im Wege.
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Michaela Ecker

Neuer Wein in neuen Schläuchen

- Kabarett als Alternative, sich in unserer Fun- und
Spaßgesellschaft Gehör zu verschaffen Der lange Weg zur NRV – ganz persönlich
Vernommen habe ich von der NRV vermutlich noch vor Ihrer Gründung. Während der
Gründungsphase war ich ohne Dienstbezüge beurlaubt, um mich ganz meinen Kindern zu
widmen. Bei einem Besuch des VG Freiburg hat mir ein befreundeter Kollege einen Brief von
Michael Funke-Kaiser vom VG Stuttgart gegeben und gemeint: „Das ist doch was für dich“.
War es seinerzeit aber nicht, denn schließlich war ich mit Kindern gesegnet und das Glück
lag auch in Haus und Garten, so musste mein Engagement für die NRV eben warten (in
Anlehnung an den Text des nachstehend abgedruckten Kabarett-Songs „Rote Roben“). Und
nachdem ich Ende 1989 meinen Dienst als „Halbtagsrichterin“ wieder aufgenommen hatte,
war ich zunächst froh, Kinder und Gericht unter einen Hut zu bringen und dabei nicht zu
vergessen, den schon im Jahre 1984 auf örtlicher Ebene aufgenommenen Kampf für eine
intakte Umwelt weiterzuführen. Anfang der 90iger Jahre wurde ich in den Landesvorstand
einer Umweltschutzorganisation gewählt und die NRV musste eben weiter warten. Natürlich
hätte ich schon mal in die NRV eintreten können, aber eine Mitgliedschaft ohne Engagement
hatte ich mir kaum vorstellen können. Schon Peter Vonnahme, gleichfalls Mitglied in dem
bundesweiten BUND Arbeitskreis Rechtsfragen, versuchte mich immer mal wieder für die
NRV zu gewinnen, zunächst vergeblich. Im September 1993 schließlich stand die Abordnung
zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg an und ich hatte das Glück dem Senat
zugewiesen zu werden, in dem seinerzeit u.a. Stefan Kuntze wirkte, mir wohl bekannt von
früheren Gerichtsaktivitäten, der mich unter seine Fittiche nahm und mich kollegial betreute.
Als dann noch im Januar 1994 Hans Bader, zum damaligen Zeitpunkt im Bundesvorstand
der NRV zuständig für die Pressearbeit, in unseren Senat kam, gab es kein Zurück mehr. In
seiner Sitzung vom 6. Mai 1994 entsprach der Bundesvorstand der NRV meinem Antrag
vom April 1994 und nahm mich in unsere Vereinigung auf, was mir Horst Häuser mit
Schreiben vom 9. Mai 1994 erfreut mitteilte. – Jürgen Rudolph, seinerzeit im
Bundesvorstand, hat sicherlich nicht geahnt, wie viel Stress er sich damit zu späteren Zeiten
noch einhandeln würde.
Zunächst ließ ich mich aber nirgends blicken, hatte ich doch noch Haus und Hof, Kinder und
Mann sowie mein Umweltengagement, in jener Zeit besonders intensiv gefordert dank der
Beschleunigungsaktivitäten des Bundes- und Landesgesetzgebers. Der Bundesvorstand hat
Ende 1994 versucht, eine Fachgruppe „Umweltschutz/Atomkraft“ zu initiieren.
Außer einigen hin- und hergehenden Briefen, u.a. hat sich Christoph v. Feilitzsch gemeldet,
tat sich nichts. Im Jahre 1997 war es dann soweit: die 10 Jahres-Feier der NRV in
Heidelberg zum Thema „In dubio pro natura – juristischer Handlungsbedarf im Vorfeld einer
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Ökostrophe“. Das war ja mein Thema, da durfte ich nicht fehlen. Mit der in Heidelberg ins
Leben gerufenen Fachgruppe „Gorleben“ hatte ich anschließend Gelegenheit ins Wendland
zu reisen und mir einen Eindruck vom
Widerstand gegen die Castortransporte
zu verschaffen. Als im Jahre 2000 der
Rote Roben
Richterratschlag
in
VillingenSchwenningen sich mit dem Thema „Die
Mit Achtzehn sagte ich laut: Ich will
Verantwortung
der
Generationen“
Gerechtigkeit, Freiheit, will high sein,
beschäftigen
wollte,
war
es
ein
bekannt sein,
Telefonanruf von Konrad Kramer, der
die Jura-Revolution, denn ich
mich zur Übernahme eines Arbeitskreises
will alles - oder nichts.
bewegte. Wenn man immer wüsste, was
man mit einem Telefonanruf so alles
Ich war die Rote Zelle Jura
anrichten kann. Bei der Vorbereitung in
Rotzjura war meine Nomenklatura.
Stuttgart und dem Richterratschlag selbst
Für mich kam "Rote Robe" lesen
habe ich schließlich eine Menge liebe
gleich nach der Bibel des alten Chinesen.
NRV- und Richterratschlagsleute kennen
gelernt, sodass ich von nun an – wenn es
Doch werden wollte ich auch - ganz still
irgend ging – zu den Mitgliedervertrotz Klassenjustiz eine Klassejuristin,
sammlungen
und
Richterratschlägen
ein Doktor, As im Verfassungsrecht,
durch die Bundesrepublik fuhr. Im August
und was kam? Mein Herz-As!
2001 wurde ich sogar ganz überraschend
zur Übernahme des Sprecheramts der
Na gut! Solls rote Rosen regnen,
Fachgruppe „Verwaltungsrecht/Asyl- und
mich nach der Hochzeit mit Kinderlein segnen!
Ausländerrecht“ überredet, hatte ich doch
Das Glück gibt’s auch in Haus und Garten,
inzwischen meine Vorstandsposition in
dann muss die Revolution eben warten!
dem Umweltschutzverband aufgegeben
und die sonstigen Umweltaktivitäten auf
Und halbtags nehme den Kampf ich auf
ein Mindestmaß reduziert, also etwas
für Grundrechte, Umwelt, als Richterin, denn
freie Zeit.
ich will mich nicht fügen, will immer noch
siegen,
Mein beruflicher Werdegang hat Eingang
doch alles - will ich nicht.
gefunden in meinen Kabarett-Song „Rote
Roben“, gesungen nach der Melodie des
Ade, Karlsruher rote Roben!
Liedes von Hildegard Knef „Für mich soll’s
Denn siegt das Recht, sind auch schwarze zu
rote Rosen regnen“. Den Text hat Konrad
loben.
für mich geschrieben. Er vereinigt unserer
Ist meine Arbeit mit Würde gesegnet,
beider
Biographien,
exemplarisch
Mancher mir doch noch bewundernd
zugleich für die anderer Familienbegegnet.
menschen und auch für die zahlreicher
68er. Kabarett ist damit auch ein Stück
ganz persönlicher Vergangenheitsbewältigung.

Kabarett als Frust-Ablass-Ventil
Im Februar 2003 startete ich, statt für den Bundesvorstand zu kandidieren, die Kabarett-Idee.
In dem Schreiben, mit dem ich für diese Idee geworben habe, ist u.a. davon die Rede, wie
schwierig es für die NRV ist, neue Mitglieder zu gewinnen oder in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden; auch davon, dass ich nach meiner langjährigen
Vorstandstätigkeit und umweltpolitischen Arbeit zu ausgepowert und müde bin, um mich für
eine ernsthafte und wichtige Vorstandsarbeit zur Verfügung stellen zu können; dass ich aber
gerne auf andere Weise zur Stärkung der NRV beitragen wolle. Mit Spaß wollte ich innerhalb
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der NRV in einem Kabarett unsere politischen Anliegen darstellen und damit die NRV
bekannter machen.
Mein Aufruf hatte Erfolg. Schon bei der BMV im März 2003 präsentierten wir (Bernd Bierer,
Michaela Ecker, Lucas Heinrichs, Konrad Kramer, Andrea Lucas, Klaus Pförtner und Jürgen
Rudolph) eine kleine – noch sehr unprofessionelle Einlage. Nur das laut Badischer Zeitung
„versierteste Kabarett-Mitglied“, unser Pianist Konrad glänzte schon damals am Klavier. Im
Juni trafen wir uns zur konstituierenden Sitzung in Mainz, an der auch noch Stefan Kuntze
teilnahm, und kreierten in einer in dieser Form für uns einmaligen Teamarbeit die „ Bananenaffäre“. Klar war uns auch, dass wir professionelle Unterstützung brauchten. Jürgen rief
seinen alten Vorstandskollegen Jörn Krause an, wegen seiner Schauspielkunst als
Regisseur auserkoren. Im September in Fulda entschied sich Jörn indessen, lieber als
Schauspieler denn als Regisseur unsere Truppe zu verstärken und empfahl uns für diese
Aufgabe seine noch Theaterregie studierende Tochter Inken.
Wir hatten allerdings keine Skrupel, auch schon ohne diese professionelle Unterstützung auf
dem nächsten Richterratschlag Ende Oktober 2003 in Weilburg an der Lahn unser Stück zu
präsentieren. Sehr mutig, hatten wir doch noch erhebliche Probleme mit dem Text. Und so
stand es nach der Aufführung auf Messers Schneide, ob der Bundesvorstand uns für die
nächste BMV im März 2004 in Weimar engagieren würde. Eine Absage hätte wohl das „Aus“
bedeutet. Um Mitternacht kam die Entwarnung. Mit der mehrheitlich positiven Entscheidung
des Bundesvorstandes machten wir uns an die weitere Arbeit. Neue Stücke, neue Songs
wurden im Dezember im winterlichen Freiamt angeprobt – erstmals unter den kritischen
Augen unserer jungen Regisseurin Inken und verstärkt durch die dritte weibliche Mitspielerin
Annegret Pelka.
In einem basisdemokratischen Namensfindungsprozess einigten wir uns
auf den Namen Richter-Kabarett „RECHT SO?!“. Im März war es dann
soweit. In den Räumen des Kabaretts SINNFLUT in Weimar, auf einer
winzigen Bühne, boten wir den Teilnehmern der BMV ein volles
Abendprogramm, dank unserer energischen Regisseurin Inken schon
ziemlich professionell. Höhepunkt war die Bananen-Affäre mit einer
Sondereinlage von Klaus, dessen Sturz von der Bühne und das
Präsentieren der zerquetschen Replik von Chiquita.
Auf diese Aufführung folgte ein Engagement der Geschäftsführerin des Kabaretts SINNFLUT
für den „Einheitstag“ im Oktober desselben Jahres. Ganz offensichtlich hatte sie an unserer
Vorstellung Gefallen gefunden. Damit war eine wichtige Hürde übersprungen, die Scheu vor
einem öffentlichen Auftreten außerhalb von BMV und Richterratschlag. Schon im Juni 2004
wagten wir unseren ersten öffentlichen Auftritt, dank der intensiven Werbung von Jürgen im
vollbesetzten Rittersaal der Reichsburg in Cochem. Nach Weimar im Oktober 2004 stand
eine Vorstellung im Februar 2005 in Lübeck auf der Agenda, ein Heimspiel für Jörn Krause
und Ingo Hurlin, der just zu dieser Aufführung zu uns gestoßen war, um die „Nordschiene“ zu
verstärken. Erstmals spielten wir in einem richtigen Theater mit perfekter Beleuchtung und
guter Akustik. Auch hier vor ausverkauftem Haus. Vor der Abendkasse hatten sich wohl
recht dramatische Szenen abgespielt.
Nun ging es Richtung Süden. Im Juni 2005 traten wir in der Stadt des Rechts im Karlsruher
JAKOBUS-Theater auf, wieder mit echter Theateratmosphäre. Nachdem die Vorstellung
schon Wochen vorher ausverkauft war, schoben wir eine zweite Vorstellung als Sonntags-
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Matinee nach. Schon in Karlsruhe probten wir indessen an dem freien Tag zwischen den
Aufführungen neue Stücke, denn für Oktober 2005 hatten wir wieder ein Engagement des
Richterratschlag-Vorbereitungsteams. Mit den auf dem Richterratschlag in Waldheim
präsentierten komplett neuen Stücken verfügten wir insgesamt über ein Programm von über
vier Stunden, aus dem wir auswählen konnten. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
Die Zusammenstellung des Programms für die kommenden Auftritte sollte künftig eine immer
wichtigere Rolle einnehmen und Geheimrichter, Friedensrichterinnen und Mediatorinnen auf
den Plan rufen.
Für die zwei Aufführungen im Januar 2006 im renommierten WALLGRABEN-Theater in
Freiburg nahmen wir noch mal die Bananenaffäre ins Programm, mein Herzenswunsch.
Auch hier waren die zwei Abendvorstellungen lange vorher ausverkauft. Meine Nervosität
vor diesem Heimspiel stieg in unbekannte Höhen. Indessen auch zahlreiche „Nichtjuristen“ –
Was ist das eigentlich für ein Wort? – fanden Gefallen an unserem Programm. Am lauten
Lachen aus dem Publikum konnte ich manch einen Freund oder Freundin identifizieren.
Aber wir wollten uns keine Atempause gönnen, noch vor Ostern 2006
bespielten wir das Hamburger Parkett. Für die in Hamburg arbeitende
Andrea Lucas war daher besondere Anspannung angesagt, hatte sie doch
die Organisation ganz alleine zu schultern. Besonders kritischen Blicken war
hier das erstmals einem öffentlichen Publikum dargebotene Stück „die
Würde des Huhn“ ausgesetzt. Mal sehen, ob und wann wir das mal wieder
spielen werden.
Nach der Hochzeit unserer jungen Regisseurin, seither Inken Kautter, in Berlin und einem
Kreativ-Wochenende im Mai 2006 auf der Milseburg in der Rhön folgte eine
lange Pause. Schließlich war ja Fußball-Weltmeisterschaft im Lande. In
dieser Zeit hat es innerhalb des Richter-Kabaretts einige Veränderungen
gegeben: Ingo Hurlin hat beruflich ein neues Betätigungsfeld gefunden und
wirkt nicht mehr als Richter, während sich Bernd Bierer dafür entschieden
hat, unser Richter-Kabarett nur mehr mit seinen kreativen Textbeiträgen zu
unterstützen und sich nicht mehr den anstrengenden Proben und
nervenaufreibenden Auftritten vor größerem Publikum auszusetzen.
Mit reduzierter Besetzung stellten wir uns daher am 1. und 2. Oktober 2006 im
INTERNATIONALEN THEATER dem Frankfurter Publikum. Die zweite Vorstellung war
eingebunden in die 20 Jahrfeier des Bestehens der hessischen NRV. Auch in Frankfurt gab
es zwei ausverkaufte Aufführungen, hatten doch Klaus und Lucas ordentlich die
Werbetrommel gerührt. Klaus wurde dafür mit einem ganzseitigen Zeitungsartikel in der
Lokalzeitung belohnt. Mit fast demselben Programm bestritten wir unser derzeit letztes
Gastspiel im Stuttgarter THEATERHAUS am 18. November 2006. Die Karten für die 140
Plätze unter die Leute zu bringen war kein Problem, denn in Stuttgart und Umgebung sind
immerhin drei unserer ständigen Mitglieder des Kabaretts, Annegret, Konrad und Stefan zu
Hause. Außerdem residiert hier auch unser Ersatzklavierspieler Rainer Sickerling, der sich
auf Anweisung Konrads bereit hält einzuspringen, falls sich Konrad beim Basketballspiel an
den Fingern verletzen sollte. Die positive Resonanz auf unsere Vorstellung war ein wunder-
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barer Ausgleich für alle unsere Anstrengungen, präsentierten wir uns doch anscheinend so
gut und professionell wie noch nie.
Aber keine Sorge, mit Stuttgart ist nicht alles vorbei, weiteres ist geplant. Neue Stücke reifen.
Neue Mitspieler sind gewonnen, Proben angesagt. Jochen Schaupp und Thomas Zissel
werden ab Januar 2007 unsere Truppe verstärken. Im Juni werden wir mit Hilfe unserer
Mitglieder in Sachsen zumindest in einer Theaterscheune zwischen Bautzen und Görlitz
auftreten.
Aber schon im März könnt ihr euch selbst auf der BMV zum 20jährigen Bestehen der NRV
ein Urteil bilden. Ist es uns gelungen, mit dem Richter-Kabarett „RECHT SO?!“ die NRV
bekannter zu machen? Eines ist schon jetzt sicher: Spaß macht’s.
Claudia Messer
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Claudia Meßer

Bleibt dabei, wir brauchen Euch!
Liebe NRV-KollegInnen und RatschlägerInnen, die Ihr in Eurem wohlverdienten Ruhestand
seid oder bald in diesen eintretet:
Vor ca. zwei Jahren kam ich endlich in der
NRV an. zwölf Jahre als Richterin lagen
da hinter mir. In diesen zwölf Jahren habe
ich gelernt, mich in meinem Beruf gut
zurecht zu finden, habe mich als Jugendund
Strafrichterin
mit
vielen
MitarbeiterInnen aus den unterschiedlichsten Hilfesystemen wie Beratungsstellen etc. und Behörden vernetzt und
habe mit Freude meinen Beruf ausgeübt
(was ich auch heute noch tue).
Ich merkte aber, dass dies nicht genug ist
und begann immer mehr zu hinterfragen,
wer wir RichterInnen eigentlich sind und
was wir da so tun und anrichten, wenn wir
unsere Arbeit machen. Ich fragte mich,
was die Gesellschaft von uns braucht und
will und was unsere eigentliche Aufgabe
ist. Ich sah, dass viele KollegInnen ihre
Arbeit rein formaljuristisch gesehen
sicherlich gut machen und fragte mich, ob
dies denn reicht. Ich sah, dass es
RichterInnen gibt, die – wahrscheinlich
eher unbewusst und nicht böswillig – ihre
Macht
missbrauchen
und
sehr
selbstherrlich mit den Rechtsuchenden

umgehen. Immer beschäftigte mich die
Frage, ob wir RichterInnen wirklich
unabhängig sind. Mich beschlich oft das
Gefühl, dass dies nicht immer so ist, weil
ich bei Vielen den Drang, „Karriere“ zu
machen erkannte, aber auch das fehlende
Bewusstsein für die Bedeutung der
Unabhängigkeit.
Hinzu
kam
mein
allgemeines Unbehagen dem politisch
konservativen Geist gegenüber, der hier in
der Justiz herrscht. Als jemand, der in der
Friedensund
Eine-Welt-Bewegung
sozialisiert ist, fühlte ich mich in der
(rheinland-pfälzischen) Justiz doch immer
sehr exotisch und nie heimisch.
Im März 2005 war ich das erste Mal auf
einer NRV-Veranstaltung, nämlich auf der
BMV in Mainz und habe gleich gemerkt,
hier gehöre ich hin. Meinen Antrag auf
Mitgliedschaft habe ich dort Eva Koch bei
ihrer Verabschiedung als Vorstandsmitglied in die Hand gedrückt.
Seit dem war ich auf einigen NRV-Treffen
bundesweit, in RLP und BW und auf den
Richterratschlägen. Ich wollte diese
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Treffen nicht mehr missen, wegen der
inhaltlichen Impulse für meine Arbeit und
mein Selbstverständnis als Richterin. Und
nicht zuletzt wegen der vielen wertvollen
und interessanten menschlichen Begegnungen.
Irgendwann nach den ersten NRV-Treffen
wühlte ich in meinen alten Unterlagen. Ich
fand einen Sonderdruck aus einem ÖTVHeft zu „Justiz in der NS-Zeit“, den ich vor
vielen Jahren bei einer Veranstaltungsreihe zu diesem Thema in Trier
mitgenommen habe;
Autor Helmut
Kramer. Und ich suchte nach den
Infoblättern
der
„Richter
und
Staatsanwälte für den Frieden“, die ich
damals in einer „Szene-Buchhandlung“
mitnahm. Leider habe ich sie wohl
weggeworfen. Aber mittlerweile konnte ich
das eine oder andere von dieser Initiative
in Erfahrung bringen von NRV- und
„Ratschlags“ -Kollegen, die daran beteiligt
waren.
Gerade das Engagement der Juristen, die
sich laut zu NS-Justiz und Friedenspolitik
äußerten war es damals in meiner
Studienzeit,
was
mich
nicht
am
Jurastudium verzweifeln ließ. Denn diese
Menschen zeigten mir, dass es nicht nur
die
konservativen
oder
politisch
desinteressierten Juristen gibt, die ich in
meiner Umgebung (fast) nur sah. Dies war
für mich die Ermutigung, doch Juristin zu
werden, auch aus dem Gedanken heraus,
nicht nur den anderen das Feld zu
überlassen.
So bin ich sehr froh, dass ich jetzt die
Möglichkeit
zu
Begegnungen
mit
Menschen aus diesen Bewegungen habe;
mit KollegInnen, die ihre Verantwortung
als Mitglied der Gesellschaft und der
Justiz wahrnehmen, und das noch–
zumindest meistens – mit Freude und
Spaß und ´ner Menge Geselligkeit dabei.
Ist ja auch kein Wunder, denn wo sonst
gibt es so viele Gleichgesinnte? (Und wo

sonst kann man so gut tanzen wie auf den
BMVs und Ratschlägen?)
Umso mehr tut es mir leid, wenn ich in den
Protokollen
der
Bundesvorstandssitzungen immer wieder lesen muss, dass
KollegInnen ihren Austritt aus der NRV
erklären, weil sie in den Ruhestand gehen.
Liebe KollegInnen, aber wir brauchen
Euch doch, bleibt bitte dabei!!!

Wir, die Neuen und Jüngeren brauchen
Eure Erfahrung, Eure Mitarbeit, Euren Rat,
auch Eure Ermunterung, wenn es nicht so
richtig voran geht in der Justiz und
Justizpolitik. Ihr habt so viel zu erzählen.
Und Ihr könnt berichten von den Zeiten, in
denen es viel mehr Mut und viel mehr
Widerstandspotential brauchte als heute,
den Mund aufzumachen gegen den in der
Justiz und Gesellschaft herrschenden
politischen Geist. Ihr könnt aufgrund Eurer
Erfahrung sicherlich auch zu den aktuellen
Fragen viel beitragen. Ihr könnt (müsst)
uns auffordern wachsam zu sein. Und Ihr
könnt warnen. Warnen vor den Gefahren,
die z.B. aufgrund der politischen
Großwetterlage und der gesellschaftlichen
Befindlichkeiten wachsen. Und auch
warnen vor dem auch manchmal bei uns
anzutreffenden allzu schnellen Abfinden
mit angeblichen Unvermeidbarkeiten.
Helft uns, unser Widerstandspotential zu
erhöhen und bleibt dabei!
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Die nachstehenden sieben Thesen zum Beförderungswesen wurden vor fünfzehn Jahren
von Horst Häuser und Udo Hochschild formuliert und zu einer Grundsatzerklärung der NRV.

Sieben selbstkritische Thesen
gegen

das Beförderungswesen
und
gegen

unsere Teilnahme auf Dauer an diesem System
Von unserer grundsätzlichen Kritik am Beförderungswesen kamen wir auch zur Selbstkritik:

1. Auch wir bedienen uns im Beförderungswesen in systemimmanenter Weise solcher
Mechanismen, die wir immer abgelehnt haben.
2. Auch wir reproduzieren und perpetuieren durch unsere Teilnahme am
Beförderungssystem die hierarchischen Justizstrukturen, die wir eigentlich durch
demokratische Strukturen ersetzen wollen.
3. Auch wir zeigen durch unser Handeln keine Alternativen auf, sondern vermitteln nach
außen den Eindruck, dass wir – trotz anders lautender verbaler Erklärungen –
letztlich das Gleiche tun wie die anderen und verspielen damit Glaubwürdigkeit.
4. Auch wir verdrängen unsere eigene Korrumpierbarkeit und dass auch wir uns durch
den mit Beförderungen verbundenen Machzuwachs verändern können.
5. Auch wir vergessen, dass selbst von Beförderungsämtern, die wir innehaben,
Anpassungsdruck ausgeht.
6. Auch wir stützen sowohl durch das „Streben nach“ als auch durch das „Vergeben von
„ Beförderungsämtern ein System, das auf Konkurrenz und auf Entsolidarisierung der
Richterinnen und Richter angelegt ist.
7. Auch wir verlieren durch die Teilnahme am Beförderungswesen unser kritisches
Potential und unterlaufen damit letztlich unsere eigene Justizkritik.

