
NRV-Info | Baden-Württemberg   02 | 2012

3

  Neuer Justizminister – neue Justizpolitik      

Der Tübinger Justizpalast und 

die Situation der dritten Gewalt 

in Baden-Württemberg

Dr. Röse Häußermann, Präsidentin des Landgerichts Tübingen a. D.

Vorbemerkung der Redaktion: Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Rede, welche 

die damalige Präsidentin des Landgerichts Tübingen am 29.02.2008 in Tübingen 

zur Amtseinführung von Karl Binz als neuem Direktor des Amtsgerichts gehalten 

hat. Die Rede hat damals Aufsehen erregt, nicht nur in der Justiz, sondern auch in 

den Medien. Auch wenn der Minister in Baden-Württemberg inzwischen gewechselt 

hat, ist die kritische Analyse der baden-württembergischen Justiz in diesem Beitrag 

nach Auffassung der Redaktion heute mindestens genauso aktuell wie im Jahr 2008. 

Die NRV dankt der Autorin für die Genehmigung zur Veröffentlichung ihrer Rede, 

die bisher noch nicht  abgedruckt worden ist. Die Rede ist geringfügig gekürzt; der 

Vortragsstil ist beibehalten.

Lieber  Herr Binz, 

An der Einladung zu der heutigen 
Veranstaltung, mit der Sie der Tübin-
ger Öffentlichkeit vorgestellt werden 
sollen, und die Sie entworfen und ich 
nur unterschrieben habe, ist mir auf-
gefallen, dass wir eingeladen haben in 
den Justizpalast. 

Das ist ein Titel, der dem Haus nach 
seinem architektonischen Zuschnitt 
sicher zukommt. Die Tübinger, so 
habe ich aber lernen müssen, haben 
diese Bezeichnung in den ganzen 100 
Jahren, die unser Haus jetzt steht, in 
ihren eigenen Sprachgebrauch nie 
übernommen. Das  Tübinger Rot-
welsch spricht von der Prozessklinik. 
Da kommen einem natürlich spontan 
jede Menge Sprachbilder in den Sinn, 
mit denen man jetzt spielen könnte. 
Das will ich aber nicht, sondern mich 
lieber am Begriff des Justizpalastes 
programmatisch ein wenig weiter ent-

lang hangeln, weil Programmatik in 
diesem Mutterhaus der Tübinger Jus-
tiz fast unverzichtbar ist

Justizpalast, der Begriff symbolisiert 
ein überkommenes Verständnis von 
Justiz, das in ein demokratisch ver-
fasstes Gewaltgefüge weniger passt, 
weil man in Palästen ja nach landläu-
figer Vorstellung Dinge tut, die zur 
Gerichtsbarkeit von heute eigentlich 
nicht mehr passen sollten,  nämlich 
von oben herab herrschen. Eine de-
mokratisch verfasste Gesellschaft ver-
steht die Justiz eher als Mittler zwi-
schen Starken und Schwachen, und 
als ein Vehikel, mit dessen Hilfe ein 
Machtgefälle ausgeglichen wird, da-
mit auch der Kleine auf Augenhöhe 
mit den Großen verhandeln kann. 

Noch moderner ist allerdings die ge-
genwärtige Sicht auf die Justiz. Da-
nach rückt sie wieder dichter an den 
übrigen öffentlichen Dienst heran, wo 
heute der Dienstleistungsgedanke im 

Vordergrund steht. Auch dieser Ansatz 
ist im Grunde nicht zu beanstanden, 
wenn er freilich etwas euphemistisch 
verschleiert, dass die Justiz dabei eine 
Gewalt bleibt, die staatlich verliehene 
Macht ausüben kann und soll. Aber 
richtig ist schon, dass der Richter als 
Staatsdiener, und zu dieser Kategorie 
zählt er zweifellos, dass der Richter 
als ein Staatsdiener selbstverständlich 
auch dienende Funktion hat. Bloß, 
welchem Herrn dient ein Richter? 

Im sonstigen öffentlichen Dienst ist 
das ja klar: Der Beamte dient dem 
Staat. Und wenn der Dienstleistungs-
gedanke in der öffentlichen Verwal-
tung flankiert wird von sogenannten 
neuen Steuerungsmodellen, erschließt 
sich unschwer, dass es sich dabei um 
Hilfsmittel des Dienstherren handelt, 
um im Rahmen weisungsgebundener 
Verwaltung vordefinierte Ziele anzu-
steuern, um sie umzusetzen. 

So einfach ist die Antwort auf die Fra-
ge, wem der Richter dient und wer be-
fugt ist, ihn zu steuern, freilich nicht. 
Schaut man sich allerdings den Um-
gang unseres Justizministeriums mit 
der Dritten Gewalt etwas genauer an, 
so könnte man fast meinen, dass nach 
dortigem Verständnis eigentlich kein 
so wesentlicher Unterschied zwischen 
einem Beamten und einem Richter 
besteht. Ihre Repräsentanten stülpen 
der Richterschaft nämlich heute das-
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selbe Instrumentarium über, das für 
hierarchisch strukturierte Unterneh-
men gemacht und deshalb auch auf 
hierarchisch strukturierte Behörden 
übertragbar ist. Sie wiederum orien-
tieren sich an denselben Maßstäben, 
die auch sonst unsere Gesellschaft re-
gieren, nämlich an allem was messbar 
ist, Umsatzsteigerung, Verkürzung 
der Produktionszeiten und Kosten-
minimierung. Und diese Maßgrößen 
geben sie auch der Richterschaft vor. 
Gemessen wird ein Richter an der 
Menge der Fälle, die er erledigt und an 
der Zeit, die er durchschnittlich dafür 
braucht. Inzwischen entwickelt sich 
schleichend ein weiteres Maß zum 
Standard, nämlich die Kosten, die wir 
mit der Erledigung jeden Falles im 
Durchschnitt verursachen. Das ist der 
exekutive Spiegel, der uns vorgehal-
ten wird, wenn man uns visitiert: sehr 
viel, genug oder zu wenig, beachtlich 
schnell oder im Durchschnitt zu lang-
sam und am Ende vielleicht sogar zu 
teuer. 

Diejenige Institution, von der die un-
abhängige dritte Gewalt immer noch 
abhängt, nämlich die Justizverwal-
tung, vergattert sie kraft solcher Art 
Steuerung über die Personalmenge 
zu einer effizienten Rechtsprechung 
am Fließband mit fest vorgegeben 
Zeittakten. Verbrämt wird das Ganze 
mit dem süffigen Titel „pepp§y“: 734 
Minuten für eine Arzthaftungssache, 
598 Minuten für die Bearbeitung ei-
nes Verkehrsunfalls, 209 Minuten für 
die Erledigung einer Sorgerechtssa-
che, 80 Minuten einschließlich We-
gezeit für die Entscheidung über die 
Unterbringung eines Menschen in 
der Psychiatrie, 173 Minuten für eine 
vorsätzliche Körperverletzung für den 
Jugendrichter, … 

Nun kann man durchaus Zweifel ha-
ben, ob eine eigenständige Gewalt, 
wie die Justiz, ihre Arbeit an solcher-
art vorgegebenen Werten auszurichten 
hat, ob in den Justizministerien wirk-
lich diejenigen Mächte angesiedelt 

sind, denen Richter als Staatsdiener  
zu dienen haben. Dem noch traditio-
nell ausgebildeten Richter kommt bei 
dieser Vorstellung bestimmt das kalte 
Grausen. Hatte man ihm nicht noch 
an der Universität im Lehrfach der 
Rechtsphilosophie Anselm von Feuer-
bach nahegebracht, der 1817 in seiner 
Antrittsrede als Präsident des Appella-
tionsgerichts in Ansbach die Aufgabe 
des Richters darin sah: „Diener der 
Gerechtigkeit zu sein, das dem Schutz 
der Gerichte anvertraute Heiligtum 
der Rechts zu bewahren und davon je-
dem gewissenhaft zuzuerkennen, was 
ihm gebührt“. Derselbe Anselm von 
Feuerbach übrigens, der nicht müde 
wurde zu betonen,  dass gute Justiz die 
erste und schnelle Justiz erst die zwei-
te Aufgabe eines Richters sei. Und bei 
einer schnellen Justiz hat er beileibe 
nicht das heutige Feilschen darum ge-
meint, ob ein Zivilrichter für die Erle-
digung eines Falles 2,5 oder 2,9 Mo-
nate im Durchschnitt braucht, ob ein 
Familienverfahren unter einem Jahr 
erledigt sein kann, und ob ein um-
fangreiches Strafverfahren sich über 
mehr als 12 Monate hinziehen darf. 
Gemünzt war seine Forderung nach 
schneller Erledigung auf ganz ande-
re Zustände. Immerhin überdauerte 
die Bearbeitung eines Rechtsstreits 
durch alle Instanzen hindurch damals 
durchaus auch einmal drei Genera-
tionen und war bisweilen nach 100 
Jahren noch nicht erledigt, wie wir bei 
Goethe aus seiner Zeit beim Reichs-
kammergericht erfahren können, also 
Größenordnungen von einer völlig 
anderen Dimension. Schnelle Jus-
tiz war für ihn dasselbe, was es auch 
für den heutigen Richter ist, nämlich 
nicht der kurze Prozess sondern die 
abschließende Bearbeitung des Falles 
in angemessener Zeit.

Für die Antwort auf die Frage, wel-
chem Herrn wir dienen, lohnt es sich, 
zurückzublicken und das Augenmerk 
auf den Eid zu werfen, den wir als 
Richter oder Staatsanwalt zu schwö-
ren haben. Richter und Staatsanwalt, 

sie sprechen nämlich eine ganz andere 
Eidesformel als  Beamte.  Sie hört sich 
reichlich altmodisch an, aber sie gibt 
uns bis zum heutigen Tag ein verbind-
liches Maß vor:
 „Ich schwöre, das Richteramt getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland, getreu der Verfas-
sung des Landes Baden Württemberg 
und getreu dem Gesetz auszuüben, 
nach bestem Wissen und Gewissen 
ohne Ansehen der Person zu urteilen 
und nur der Wahrheit und Gerechtig-
keit zu dienen“.  

Und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu dienen. Dieser Richtereid 
verpflichtet Richter und Staatsanwäl-
te. Aber nicht nur sie. Er verpflichtet 
auch Legislative und Exekutive, näm-
lich dahin,  Rahmenbedingungen für 
die Richterschaft vorzuhalten, die es 
ihnen ermöglichen, dieser Eidesformel 
gerecht zu werden und die ihm anver-
trauten Rechtsstreitigkeiten wohl in 
angemessener Zeit, aber ausschließ-
lich an den Prinzipien von Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu bearbeiten.

Gerade hier aber liegt das Problem. 
Mit wachsender Sorge muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass diese notwen-
digen Rahmenbedingungen immer 
weniger Beachtung finden. Wir be-
kommen zu spüren, dass den anderen 
beiden Gewalten ein Gefühl für die 
Bedeutung der Rechtsprechung in ei-
ner gewaltengeteilten Gesellschaft ab-
handen kommt. Immer wieder trifft 
man auf Situationen, in denen die 
Gerichtsbarkeit ganz selbstverständ-
lich wie eine bloß nachgeordnete und 
damit auch weisungsgebundene Be-
hörde behandelt wird. 

Zum Beleg brauche ich nur auf das 
widersinnige Unterfangen hinzuwei-
sen, im Zuge einer Vereinheitlichung 
der Form des Auftretens der Staatsge-
walt in der Öffentlichkeit, genannt 
„style-guide“, der Gerichtsbarkeit ein 
äußeres Erscheinungsbild aufzuoktro-
yieren, mit dem es sich von keiner x-
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beliebigen Behörde mehr unterschie-
den hätte. Eingereiht mit Finanzamt, 
Oberschulamt oder Forstbehörden. 
Wir konnten das Ende 2006 gerade 
noch verhindern, aber welche Mühe 
und Überzeugungsarbeit hat es gekos-
tet. Und dieses Intermezzo war beilei-
be kein Ausreißer, keineswegs ein Ein-
zelfall, sondern beschreibt einen ver-
breiteten Perspektivwechsel auch in 
der großen Politik. So konnten man 
bis vor wenigen Wochen noch auf der 
Homepage unserer Frau Bundeskanz-
lerin unter der Rubrik: „Politik Kin-
dern erklärt“ auch ihre kindgerechte 
Erläuterung des Begriffs der Gewal-
tenteilung nachschlagen. Dort ließ 
sie unter anderem festhalten: 
„Das heißt auf gut deutsch: 
Wir wählen eine Regierung. 
Und diese Regierung sowie 
die ihr angeschlossenen Be-
hörden, von der Polizei bis zur 
Richterin, sind alle berechtigt, 
Gewalt auszuüben“. Da ist es 
wieder, die Richterin (inso-
weit politisch korrekt) als Ver-
treterin einer der Exekutive 
nachgeordnete Behörde. Und 
es kann einen nicht wirklich 
froh machen, wenn der Passus 
auf entsprechenden Hinweis 
vor wenigen Wochen umformuliert 
wurde und als Beispiel für eine der 
Regierung untergeordnete Behörde 
jetzt die Staatsanwaltschaft erscheint. 
Als kämpfte nicht die Staatsanwalt-
schaft seit nunmehr weit mehr als 30 
Jahren für ihr immerhin vom Bundes-
verfassungsgericht attestiertes Recht 
auf Weisungsunabhängigkeit. 

Man kann sich, wenn man die justi-
ziellen Tagespolitik Revue passieren 
lässt,  des Eindrucks nicht erwehren, 
dass das Prinzip richterliche Unabhän-
gigkeit und Weisungsungebundenheit 
bei der Umsetzung von Modernisie-
rungsbestrebungen immer mehr zum 
Lästigkeitsfaktor verkommt. Das hat 
verheerende Signalwirkung. Denn die 
neuen Steuerungsmodelle leben ja im 
Kern nur von solchen Kennzahlen, die 

sich messen lassen. Für Befriedung, für 
Wahrheit und Gerechtigkeit, diejeni-
gen Größen, an denen der Richter sich 
orientieren soll, gibt es keinen brauch-
baren und verlässlich überprüfbaren 
Maßstab. Je stärker aber nur messbare 
Aspekte wie Menge, Produktionszei-
ten und Kosten betont werden, desto 
mehr geraten solche nicht messbaren 
Aspekte in den Hintergrund und wer-
den am Ende belanglos. 

Der Exekutive steht es nun zwar zwei-
fellos zu, die Arbeit im Bereich ihrer 
eigenen Verantwortlichkeiten an sol-
chen der Betriebswirtschaft entlehn-
ten Grundsätzen auszurichten. Denn 

sie zeichnet schließlich nachher auch 
für ihre mit solchen Methoden er-
reichten Arbeitsergebnisse dem Parla-
ment und damit dem Volk gegenüber 
verantwortlich. Für die Qualität der 
Arbeit der Dritten Gewalt muss die 
Exekutive aber vor niemandem gera-
de stehen, weder vor dem Parlament 
noch vor dem Volk. Deshalb fragt es 
sich schon,  woher sie die Legitimation 
nimmt, dem Richter vorzuschreiben, 
wie viel Zeit angemessen ist, um eine 
Rechtssache zu erledigen und ihm auf 
dem Weg über die normativen Kraft 
des Faktischen, nämlich über die Be-
messung des Personalbedarfs, ein  be-
stimmtes Zeitbudget zuzuweisen. 

Bei dieser Frage nach der Legitimation 
könnte man ja durchaus auf die Idee 
verfallen, dass es Sache des Gesetzge-

bers ist, solche zeitlichen Vorgaben zu 
machen. Das liegt sogar viel näher. Ge-
setzgeberische Zeitvorgaben sind uns 
aus dem einfachen Recht, beispiels-
weise aus dem Prozessrecht vertraut, 
aber sogar auch aus der Verfassung 
selbst, wo sich etwa aus Art. 103 Abs.3  
GG ergibt, innerhalb welchen Zeit-
raums über eine Freiheitsentziehung 
richterlich zu entscheiden ist. Auch 
der Entwurf eines FamFG gibt dem 
Familienrichter von Gesetzes wegen 
auf, Kindschaftssachen mit Vorrang 
zu behandeln und sie binnen 4 Wo-
chen zu bearbeiten. Genauso könnte 
die Definitionshoheit darüber, was im 
Einzelfall ein angemessener Aufwand 

für andere Falltypen ist, 
bei der Legislative liegen, 
und dann, wenn sie auf 
eine Definition verzichtet, 
doch in erster Linie bei 
der unabhängigen Dritten 
Gewalt und jedem einzel-
nen Richter selbst, weil 
nämlich die Entscheidung 
über den notwendigen 
Zeitaufwand in den Kern-
Bereich richterlicher Un-
abhängigkeit fallen könn-
te,  etwa deswegen, weil 
der Richter der Einzige ist, 

der dem Bürger  für die Qualität seiner 
Arbeit bürgt und zwar unmittelbar. 
Denn eines ist sicher: Wenn ein Rich-
ter je wegen der Qualität seiner Arbeit 
in die öffentliche Kritik gerät, wird ihn 
gewiss kein Vertreter der Justizverwal-
tung damit entschuldigen, dass er die 
Angelegenheit wegen des Zeitdrucks 
nicht mit der erforderlichen Bearbei-
tungstiefe habe erledigen können. 

Im vorvergangenen Jahr bekam die 
Richterschaft in unserer Republik – 
wenn auch in anderem Zusammen-
hang – schon einmal einen Vorge-
schmack darauf, was sie erwartet und 
wie völlig alleingelassen ein Richter ist, 
wenn er trotz seiner richterlichen Un-
abhängigkeit doch einmal in das kriti-
sche Visier der Medien gerät. Das war 
damals, als eine Familienrichterin we-
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gen eines Halbsatzes in einer Entschei-
dungsbegründung öffentlich angegrif-
fen wurde, eines Halbsatzes, in dem 
das Wort „Koran“ auftauchte. Es sei 
zum besseren Verständnis vorweg ge-
sagt: die informierte Richterschaft war 
sich – jenseits der Frage der richterli-
chen Unabhängigkeit – von Anfang 
an einig, dass die Richterin inhaltlich 
völlig korrekt entschieden hatte. Sie 
hatte überhaupt nichts falsch gemacht, 
es gab an ihren Entscheidungen nichts 
zu beanstanden. Sie hatte in ihrer Be-
gründung vielleicht falsch oder unge-
schickt, meinetwegen auch instinktlos 
zitiert, mehr aber auch nicht. Mit hel-
lem Entsetzen haben wir gesehen, was 
sich da in aller Öffentlichkeit abge-
spielt hat. Da konnte einem wirklich 
Angst und Bange werden. Unter den 
Zuständigen gab es niemanden, der 
auf die richterliche Unabhängigkeit 
der Richterin verwies, und all denen 
energisch Einhalt gebot, die sie mit ei-
ner völlig undifferenzierten Maßlosig-
keit bar jeglicher Sachkenntnis angrif-
fen. Im Gegenteil: Alle sind sie eilfertig 
auf die Seite gesprungen und haben sie 
sozusagen zum Abschuss freigegeben, 
Gerichtspräsidenten, Justizminister 
genauso wie Vertreter der Legislative.  
Das sei ein bedauerlicher, wenn auch 
schlimmer Ausreißer, war die güns-
tigste Kommentierung, im Übrigen 
funktionieren unsere Richter alle gut 
und eine Wiederholung solcher de-
fizitären Entgleisungen sei nicht zu 
befürchten. Es hat keine zwei Tage 
gedauert, da hatte man der Richterin 
wegen angeblicher Befangenheit den 
Fall genommen und genauso schnell 
einen Ersatz gefunden, der wunsch-
gemäß so entschied, wie es die Welle 
der öffentlichen Empörung forderte, 
nicht aber das Recht.  Nicht einmal 
unsere gewählten Standesvertreter ha-
ben sich damals getraut, sich zeitnah 
öffentlich für sie einzusetzen. Erst Wo-
chen später, als längst neue Nachrich-
ten den Medienmarkt beherrschten 
und der angerichtete Schaden nicht 
mehr reparabel war, fand man in einer 
Zeitung irgendwo versteckt auf den 

hinteren Seiten, dort wo es bestimmt 
keiner liest, eine kurze Notiz, in dem 
der Deutsche Richterbund die Kolle-
gin – dafür jetzt aber kompromisslos 
– verteidigte. 
Nein, niemand wird sich auch dann 
schützend vor die Richterschaft stellen, 
wenn wir wegen etwaiger Qualitätsein-
bußen bei unserer Arbeit in die Kritik 
geraten. Darauf brauchen wir nicht zu 
warten. Für die Qualität und dafür, dass 
wir sie eng entlang dem geleisteten Eid 
erledigen, dafür ist jeder von uns ganz 
allein verantwortlich. Das ist nämlich 
eine Frage des Berufsethos. 
Es ist sehr auffällig, dass gerade heu-
te die Frage nach einer richterlichen 
Ethik ganz oben auf der Tagesordnung 
steht. Da unterscheiden wir uns übri-
gens gar nicht von anderen akademi-
schen Berufsgruppen, die früher zu 
den bürgerlichen Eliten zählten. Auch 
bei den Naturwissenschaftlern, insbe-
sondere der Medizin, bei Professoren, 
auch bei Anwälten und Lehrern ist die 
Frage nach dem Berufsethos in den 
Vordergrund gerückt und selbst in den 
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
steht heute das Fach Wirtschaftsethik 
auf den Lehrplänen ihrer universitä-
ren Ausbildung. Es lohnt sich über die 
Gründe dafür nachzudenken. Warum 
wird  mit der Ethik der bürgerlichen 
Berufe etwas thematisiert, was früher 
ganz selbstverständlich und deshalb 
auch gar nicht der Rede wert war? 
Früher, als ein Richter, Rechtsanwalt 
und Notar, der Arzt, Professoren, der 
Lehrer und der Pfarrer noch unange-
fochtene natürliche Autoritäten, und 
deshalb ganz selbstverständlich auch 
moralisches Vorbild einer sozialen 
Gemeinschaft waren, damals also, als 
die Gerichte eben noch in Palästen 
residierten, da lebte und wirkte die 
bürgerliche Elite auch noch unange-
fochten und mit gebührenden Frei-
räumen unter der schützenden Hand 
der Macht. Denn sie war einer der 
wichtigsten stabilisierender Faktoren 
der bestehenden Verhältnisse. 
Das hat sich geändert. Die Schich-
tendurchlässigkeit, die ein demokra-

tisches System erlaubt, weil es gleiche 
Chancen für alle postuliert, verwischt 
Konturen und löst die vormals schar-
fe schichtenspezifische Grenzziehung 
auf. Auf diese neue Form einer plura-
listisch besetzten Recht sprechenden 
Gewalt ist aus der Sicht der neuen Eli-
ten kein Verlass, und zwar gerade des-
halb, weil sie von Verfassungs wegen  
für sich in Anspruch nimmt, alle gleich 
zu behandeln und schichtenspezifische 
Unterschiede gerade und ausdrücklich 
nicht mehr zulassen. Ein Interesse an 
einer Unterstützung oder gar Stärkung 
einer so funktionierenden Rechtspre-
chung besteht deshalb in den Zentren 
der Macht mitnichten. 

Dafür haben die heutigen Eliten sich 
natürlich  längst ihre eigenen Mit-
tel und Wege gesucht, sich inner-
halb des neuen gleichmacherischen 
Rechtssystems in privilegierten Ni-
schen einzunisten. Im Zivilbereich 
regeln das, was aus ihrer Perspektive 
geregelt werden muss, ohnehin die 
Gesetze des Marktes. Und wenn das 
nicht hilft, umgeht man elegant das 
lästige Institut des gesetzlichen Rich-
ters, den man überhaupt nicht ein-
schätzen kann und leistet sich einen 
der Ihren als Schiedsrichter, einen, 
der  aus dem richterlichen Oberhaus 
stammt, einen OLG Präsidenten viel-
leicht, oder einen Richter am BGH, 
der den Streit – im Nebenamt, dafür 
aber zeitnah und unter Überspringen 
nervenaufreibender  Instanzen – so-
zusagen maßgeschneidert  löst.

Und wie sie die Justiz im strafrecht-
lichen Bereich am Nasenring im 
Kreis herumführen, konnten wir alle 
unlängst als Zeitzeugen miterleben. 
Über viele Monate hinweg wurde 
uns demonstriert, wie ein Angeklag-
ter aus den besseren Kreisen in un-
serer unmittelbaren Nachbarschaft 
es sich leistete und leisten konnte, 
eine komplette Richterbank, Ver-
treter der Staatsanwaltschaft nebst 
dem gesamten Tross an Zuarbeitern 
im Hintergrund, Wachtmeister und 
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Serviceeinheiten über viele Mona-
te hinweg die Strafprozessordnung 
durchdeklinieren zu lassen, genauso 
lange, bis im Zuge eines Deals eine 
Strafe ausgehandelt werden konnte, 
bei der der Angeklagte nach Anrech-
nung der Untersuchungshaft sofort 
auf freien Fuß kam, ohne auch nur 
einen einzigen Tag in den Niederun-
gen der Strafhaft verbracht zu haben. 
Und dafür, dass sein guter Ruf nicht 
leidet, ist medienwirksam vorgesorgt. 
Solche Nischen für Privilegierte kann 
eine personell notorische unterbe-
setzte Justiz eben beim besten Willen 
nicht stopfen. 

Für ideelle kulturelle Errungenschaf-
ten wie richterliche Ethik bleibt bei 
diesen Verhältnissen immer weniger 
Raum. Knappe personelle Ressourcen 
führen, wie wir jeden Tag von neuem 
sehen, zu einem Zerfall gewachsener 
Strukturen. Die praktischen Spielräu-
me für eine Tradierung überkomme-
ner Vorstellungen von einer richter-
lichen Moral, von einem Dienst an 
Wahrheit und Gerechtigkeit  im all-
täglichen Vorbild schwinden; sie wer-
den sinnbildlich gesehen in den Be-
reich der ehrenamtlichen Tugenden 
verbannt, die man freiwillig und vor 
allem unentgeltlich pflegt, aber doch 
aus moralischen Gründen schuldet.

Für mich ist es dabei ein besonders 
alarmierender Befund, dass gerade 
bei unseren Berufsanfängern kein 
Platz mehr für solche Tugenden blei-
ben kann, weil das Erledigungsden-
ken, die Orientierung an Menge und 
Erledigungszeiten ein nicht mehr ver-
tretbares Gewicht erhält. Das Wech-
selspiel zwischen Erledigungszahlen 
und Erledigungszeiten einerseits, und 
ihrem Niederschlag in dienstlichen 
Beurteilungen als Ausgangspunkt für 
die Frage nach einer Übernahme in 
den Staatsdienst und einer eventuel-
len späteren Beförderung andererseits, 
wird zum bedenklichen Kriterium 
der Sozialisation der nachwachsenden 
Richter- und Staatsanwaltsgeneration 

und zum Einfallstor für strukturelle 
Persönlichkeitsveränderungen. 

Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln und 
sagen, der Verlust berufsethischer Ori-
entierung, eine unzulängliche Hinwen-
dung an die Parteien etwa oder eine 
zu geringe Bearbeitungstiefe sei keine 
Folge des Erledigungsdrucks, sondern 
schlicht eine Folge fehlender Charak-
terfestigkeit und Persönlichkeit der 
Richter, möchte ich Ihnen ein Stück 
weit mit Dieter Simon antworten, der 
in seiner 1975 erschienenen Festschrift 
„Die Unabhängigkeit des Richters“ 
formulierte: „Der einfachste Weg, das 
Problem richterlicher Einbindung in 
die Sachzwänge aus der Welt zu lügen, 
besteht in der Beschwörung der Cha-
rakterfestigkeit, des Selbstbewusstseins 
und der Persönlichkeit der Richter – 
gerade so, als ob Richter andere Men-
schen als Straßenbahnschaffner, Fabri-
kanten oder Professoren seien.“ 

Ich möchte dies nicht als Freizeich-
nungsklausel für fehlendes Berufsethos 
verstanden wissen. Selbstverständlich 
sind Richter verpflichtet, gegenüber 
äußeren und inneren Einflüssen ihre 
Unabhängigkeit tagtäglich neu zu ge-
winnen und unter Beweis zu stellen. 
Richterliche Unabhängigkeit verlangt 
Selbstbewusstsein, Verantwortungs-
bewusstsein  und Selbstkontrolle. 
Richter können aber in einer offenen 
Gesellschaft nicht besser sein als an-
dere Berufsgruppen, die sich in einem 
Berufsstand zusammen finden. Über-
durchschnittliche Charakterstärke 
und Heldenmut ist nur wenigen von 
uns gegeben. Gerade deswegen ist der 
Blick auf die Rahmenbedingungen 
aber besonders wichtig, die die rich-
terliche Arbeitswelt prägen. Unabhän-
gigkeit kommt nicht von selbst. Sie zu 
erlangen, ist Aufgabe jedes Richters. 
Aufgabe der Justizverwaltung wäre es, 
ihn auf diesem Weg zu unterstützen. 
Denn ihrer Bestimmung nach dient 
sie der Dritten Gewalt und hat ihre 
Tätigkeit organisatorisch zu beglei-
ten. Nicht mehr und nicht weniger. 

Sie kontrolliert sie nicht und sie steht 
auch für Qualitätsmängel dort nie-
mandem gegenüber gerade.  

Unzulänglichkeiten und Fehler, die 
auch uns natürlich immer wieder ein-
mal unterlaufen, büßt allein der Bür-
ger. Ein  Verlust des Vertrauens der 
Bürger in  den Rechtsstaat  mag nicht 
messbar und statistisch nicht erfassbar 
sein. Dennoch ist Gerechtigkeit für 
den Zusammenhalt einer Gesellschaft 
von unschätzbarem Gewicht. Welche 
herausragende Bedeutung die Gerech-
tigkeit für eine Gesellschaft hat, wird 
einem bewusst, wenn man sich den 
Eingangssatz unserer Nationalhymne 
durch den Kopf gehen lässt, so, wie 
wir sie singen. „Einigkeit und Recht 
und Freiheit“. Da steht das Recht auf 
gleicher Höhe mit dem Frieden und 
der Freiheit. Und rangiert – anders 
als die Granden der Justizverwaltung 
uns immer wieder weismachen wollen 
– eben nicht nur neben, sondern weit 
vor Gesundheit, Bildung, Wohlstand 
und Arbeit.

Die Verantwortung der Richterschaft 
in einer Gesellschaft ist es, dieser Ge-
rechtigkeit zu dienen. An uns liegt 
es, bedrohliche Entwicklungen in der 
großen Politik und in der Tagespoli-
tik seismographisch wahrzunehmen, 
sie zu benennen und sie abzuwehren. 
Denn – um es in Abwandlung eines 
amerikanisches Sprichworts zu formu-
lieren: Die Unabhängigkeit der Drit-
ten Gewalt stirbt zentimeterweise. 

Lassen Sie mich den Kreis schließen 
und zu der Ausgangsfrage zurückkeh-
ren, ob das Recht in einem Palast wie 
diesem angemessenen residiert: Ich 
meine ja und möchte mit den Wor-
ten des ehemaligen BGH-Präsidenten 
Günter Hirsch hinzufügen:  Vor 100 
Jahren hat man der Justiz noch Paläste 
gebaut hat, um ihre Gleichrangigkeit 
mit den anderen beiden Gewalten 
sichtbar zu machen. Heute muss die 
Justiz aufpassen, dass man sie nicht ins 
Austragshäuschen verbannt.


