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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 Entsolidarisie-
rung, den neoliberalen Vorstel-
lungen über  Staat, Gesellschaft 
sowie Wirtschaft in der 
Bundesrepublik und in  der Welt 
und ferner durch die Ein-
schränkung der Bürgerrechte 
aus vermeintlichen Sicherheits-
gründen geprägt ist, beschrän-
ken sich der Vorstand der NRV 
und ihre aktiven Mitglieder nicht 
mehr überwiegend darauf, die 3. 
Gewalt demokratischer und 
transparenter auszubauen, son-
dern wenden sich wieder zuneh-
mend 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 aufge-
gangene ÖTV nachhaltig getrof-
fen. 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 gesellschaft-
liche 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, 


