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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, 
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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 Baden-
Württemberg 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 konservativ-
nationalistische 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. 
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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 Richter-
vereinigung 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 Rheinland-
Pfalz 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 Land-
gerichts 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 ableh-
nende Haltung gegenüber Frauen hielt ich 
damals noch für eine persönliche Marotte 
und fälschlicherweise für eine Einzel-
erscheinung. 
 
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.)  
 


