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barer Ausgleich für alle unsere Anstrengungen, präsentierten wir uns doch anscheinend so 
gut und professionell wie noch nie. 
 
Aber keine Sorge, mit Stuttgart ist nicht alles vorbei, weiteres ist geplant. Neue Stücke reifen. 
Neue Mitspieler sind gewonnen, Proben angesagt. Jochen Schaupp und Thomas Zissel 
werden ab Januar 2007 unsere Truppe verstärken. Im Juni werden wir mit Hilfe unserer 
Mitglieder in Sachsen zumindest in einer Theaterscheune zwischen Bautzen und Görlitz 
auftreten. 
 
Aber schon im März könnt ihr euch selbst auf der BMV zum 20jährigen Bestehen der NRV 
ein Urteil bilden. Ist es uns gelungen, mit dem Richter-Kabarett „RECHT SO?!“ die NRV 
bekannter zu machen? Eines ist schon jetzt sicher: Spaß macht’s. 
Claudia Messer 
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Claudia Meßer 
 

Bleibt dabei, wir brauchen Euch! 

 
Liebe NRV-KollegInnen und RatschlägerInnen, die Ihr in Eurem wohlverdienten Ruhestand 
seid oder bald in diesen eintretet: 
 
Vor ca. zwei Jahren kam ich endlich in der 
NRV an. zwölf Jahre als Richterin lagen 
da hinter mir. In diesen zwölf Jahren habe 
ich gelernt, mich in meinem Beruf gut 
zurecht zu finden, habe mich als Jugend- 
und Strafrichterin mit vielen 
MitarbeiterInnen aus den unterschied-
lichsten Hilfesystemen wie Beratungs-
stellen etc. und  Behörden vernetzt und 
habe mit Freude meinen Beruf ausgeübt 
(was ich auch heute noch tue).  
 
Ich merkte aber, dass dies nicht genug ist 
und begann immer mehr zu hinterfragen, 
wer wir RichterInnen eigentlich sind und 
was wir da so tun und anrichten, wenn wir 
unsere Arbeit machen. Ich fragte mich, 
was die Gesellschaft von uns braucht und 
will und was unsere eigentliche Aufgabe 
ist. Ich sah, dass viele KollegInnen ihre 
Arbeit rein formaljuristisch gesehen 
sicherlich gut machen und fragte mich, ob 
dies denn reicht. Ich sah, dass es 
RichterInnen gibt, die – wahrscheinlich 
eher unbewusst und nicht böswillig – ihre 
Macht missbrauchen und sehr 
selbstherrlich mit den Rechtsuchenden 

umgehen. Immer beschäftigte mich die 
Frage, ob wir RichterInnen wirklich 
unabhängig sind. Mich beschlich oft das 
Gefühl, dass dies nicht immer so ist, weil 
ich bei Vielen den Drang, „Karriere“ zu 
machen erkannte, aber auch das fehlende 
Bewusstsein für die Bedeutung der 
Unabhängigkeit. Hinzu kam mein 
allgemeines Unbehagen dem politisch 
konservativen Geist gegenüber, der hier in 
der Justiz herrscht. Als jemand, der in der 
Friedens- und Eine-Welt-Bewegung 
sozialisiert ist, fühlte ich mich in der 
(rheinland-pfälzischen) Justiz doch immer 
sehr exotisch und nie heimisch. 
 
Im März 2005 war ich das erste Mal auf 
einer NRV-Veranstaltung, nämlich auf der 
BMV in Mainz und habe gleich gemerkt, 
hier gehöre ich hin. Meinen Antrag auf 
Mitgliedschaft habe ich dort Eva Koch bei 
ihrer Verabschiedung als Vorstands-
mitglied in die Hand gedrückt. 
 
Seit dem war ich auf einigen NRV-Treffen 
bundesweit, in RLP und BW und auf den 
Richterratschlägen. Ich wollte diese  
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Treffen nicht mehr missen, wegen der 
inhaltlichen Impulse für meine Arbeit und 
mein Selbstverständnis als Richterin. Und 
nicht zuletzt wegen der vielen wertvollen 
und interessanten menschlichen Begeg-
nungen.  
 
Irgendwann nach den ersten NRV-Treffen 
wühlte ich in meinen alten Unterlagen. Ich 
fand einen Sonderdruck aus einem ÖTV-
Heft zu „Justiz in der NS-Zeit“, den ich vor 
vielen Jahren bei einer Veranstal-
tungsreihe zu diesem Thema in Trier 
mitgenommen habe;  Autor Helmut 
Kramer. Und ich suchte nach den 
Infoblättern der „Richter und 
Staatsanwälte für den Frieden“, die ich 
damals in einer „Szene-Buchhandlung“ 
mitnahm. Leider habe ich sie wohl 
weggeworfen. Aber mittlerweile konnte ich 
das eine oder andere von dieser Initiative 
in Erfahrung bringen von NRV- und 
„Ratschlags“ -Kollegen, die daran beteiligt 
waren. 
 
Gerade das Engagement der Juristen, die 
sich laut zu NS-Justiz und Friedenspolitik 
äußerten war es damals in meiner 
Studienzeit, was mich nicht am 
Jurastudium verzweifeln ließ. Denn diese 
Menschen zeigten mir, dass es nicht nur 
die konservativen oder politisch 
desinteressierten Juristen gibt, die ich in 
meiner Umgebung (fast) nur sah. Dies war 
für mich die Ermutigung, doch Juristin zu 
werden, auch aus dem Gedanken heraus, 
nicht nur den anderen das Feld zu 
überlassen.  
 
So bin ich sehr froh, dass ich jetzt die 
Möglichkeit zu Begegnungen mit 
Menschen aus diesen Bewegungen habe; 
mit KollegInnen, die ihre Verantwortung 
als Mitglied der Gesellschaft und der 
Justiz wahrnehmen, und das noch– 
zumindest meistens – mit Freude und 
Spaß und ´ner Menge Geselligkeit dabei. 
Ist ja auch kein Wunder, denn wo sonst 
gibt es so viele Gleichgesinnte? (Und wo 
 

 
sonst kann man so gut tanzen wie auf den 
BMVs und Ratschlägen?) 
 
Umso mehr tut es mir leid, wenn ich in den 
Protokollen der Bundesvorstands-
sitzungen immer wieder lesen muss, dass 
KollegInnen ihren Austritt aus der NRV 
erklären, weil sie in den Ruhestand gehen. 
 
Liebe KollegInnen, aber wir brauchen 
Euch doch, bleibt bitte dabei!!! 
 

 
 
Wir, die Neuen und Jüngeren brauchen 
Eure Erfahrung, Eure Mitarbeit, Euren Rat, 
auch Eure Ermunterung, wenn es nicht so 
richtig voran geht in der Justiz und 
Justizpolitik. Ihr habt so viel zu erzählen. 
Und Ihr könnt berichten von den Zeiten, in 
denen es viel mehr Mut und viel mehr 
Widerstandspotential brauchte als heute, 
den Mund aufzumachen gegen den in der 
Justiz und Gesellschaft herrschenden 
politischen Geist. Ihr könnt aufgrund Eurer 
Erfahrung sicherlich auch zu den aktuellen 
Fragen viel beitragen. Ihr könnt (müsst) 
uns auffordern wachsam zu sein. Und Ihr 
könnt warnen. Warnen vor den Gefahren, 
die z.B. aufgrund der politischen 
Großwetterlage und der gesellschaftlichen 
Befindlichkeiten wachsen. Und auch 
warnen vor dem auch manchmal bei uns 
anzutreffenden allzu schnellen Abfinden 
mit angeblichen Unvermeidbarkeiten. 
 
Helft uns, unser Widerstandspotential zu 
erhöhen und bleibt dabei! 
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