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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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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 Land nichts verändere, war es mit einer 
großen Mauer umgeben.    
 
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 Richterver-
einigung“ wieder, sondern 
wurde – kaum eingetreten 
– in den Vorstand gewählt.  
 
Plötzlich war „Eene Ossi 

in Fulda“ und machte mit 
anderen „große Justiz-
politik“.  
 

Und wenn sie nicht 

gestorben sind, so 

träumen sie noch 

heute.  
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