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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 Scha-
bowski: „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 Menschen-
ansammlungen. 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 Richter-
Schulungsstätte Popowo bei Warschau 
wurden wir während eines einwöchigen 
Seminars Zeugen des Bewusstseins-
wandels im damals noch sozialistischen 
Lager. So informierte uns beispielsweise 
der stellvertretende polnische Justiz-
minister 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 DDR-
Justizministerin Hilde Benjamin – durch-
aus eine insoweit erfolgreiche und positiv 
zu bewertende Streiterin für die 
Gleichberechtigung – hatte es ausdrück-
lich 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 wieder-
gegeben (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 Selbst-
reinigung 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 „Ratschlags-
geist“ 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 Abwei-
chung 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 „Wach-
samkeit“ 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 DDR-
Justiz, da doch die erdrückende Mehrheit 
der Entscheidungen in Ordnung gewesen 
seien. Die Gegenrede eines Berliner Rich-
ters, dass neues Vertrauen erst erwirt-
schaftet werden müsse, fand keinen 
Beifall. Die anschließenden Vorstands-
wahlen offenbarten das Dilemma eines 
Neubeginns. Mehreren Vorstandskandi-
daten 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 verant-
worten, 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 Selbst-
reinigung 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 Begeg-
nungen geschildert. Sie waren enttäu-

schend. Waren nach der Maueröffnung die 
Ostkollegen zu uns geströmt, insbe-
sondere 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 Unter-
stützung 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 Recht-
sprechung 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 Rehabilitierungs-
gesetzes 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 aufge-
zeichnet. Das Buch eröffnet eindrucksvolle 
Einblicke in das Funktionieren der 
politischen Justiz und die Motive ihrer 
Exekutoren. Auf der Bundesmitglieder-
versammlung 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 Begeg-
nungen 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 Einzelfall-
prüfungen 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, Staatsan-
wältinnen 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 DDR-
Ernennungsurkunde. 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 Richte-
rinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten sollten 41 in die nun-
mehr gemeinsame Berliner Justiz aufge-
nommen werden. Ein Fall löste ein mitt-
leres politisches Erdbeben aus. Er betraf 
die schon bei der Gründung des DDR-
Richterbundes 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 BILD-
Zeitung  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 hin-
ziehende 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 fachlich-
buchstabenjuristischen 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 Bundesmitglieder-
versammlung 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 DDR-
Vorzeigerichterin rühmte noch im Jahre 
1990 (BJ 1990, 348) die „rechts-
erzieherische“ 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 Unabhängig-
keit der DDR-Richter als Fiktion und 
beschrieb schonungslos die sich daraus 
ableitenden Deformationen der Recht-
sprechung. 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 Gesamtrichter-
schaft 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  
 


