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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? 
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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 Rechts-
politik befassen, eher geneigt ist zu 
überlesen. Dennoch ist es falsch. Aller-
dings 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 Paradigmen-
wechsel vollzogen hat. Hier mit der 
bitteren Folge, dass das Verfassungs-
gefüge mit der zumindest teilweise 
bestehenden Gewaltenteilung einerseits 
und andererseits der mit dem Rechts-
staatsgedanken unter anderem verfolgte 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor 
staatlichem Handeln erheblichen Schaden 


