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von einer wunderbaren Errungenschaft der Redaktion des Hessen-Info gibt 
es zu berichten: Unser großes Druck- und Verlagshaus in Darmstadt-Arheilgen 

hat uns eine Lizenz von SAP-PAP zur Verfügung gestellt! (SAP kennen Sie, PAP ist die 
Abkürzung für „Print and Paper“). Seitdem sind Redaktionssitzungen nicht mehr das, 

was sie einmal waren: Zu dem fünfköpfi gen Redaktionsteam hat sich eine Gruppe von 
vier Controllern gesellt, die vier vernetzte Laptops (1.299,– Euro das Stück) auf dem neuen, 

größeren Redaktionstisch (1.499,– Euro) aufgestellt haben, mit denen akribisch zur Festplatte 
genommen wird, was uns das Heft so kostet. Bei der Auswahl des Contents hat sich die Reihenfolge 

geändert. Zuerst: „Anzeigen?“ – „Seite 16 und 23!“ – „Ist darstellbar“ – eingetippt – die Bildschirme 
der Notebooks zeigen grüne Zahlen. Bericht vom Ausgang der Gremienwahlen auf Seite 3? – „Hm, okay, 

gibt positiven Impact auf den Member-Flow“ – grüne Zahlen, kursiv. – Seite 10: Klaus Beers Rede zum 20. 
Geburtstag der Neuen Richtervereinigung? – „Ja, gut darstellbar, sehr ökonomisch, vier Seiten decken gleich 
20 Jahre NRV ab!“ Die grünen Zahlen auf den Bildschirmen blinken begeistert. Kollege B. kommt mit einem 
Bericht über gerichtsnahe Mediation: In fast allen Landesjustizministerien sind Projektgruppen eingerichtet, 
die den Aufbau der Mediation an den Gerichten betreiben und unterstützen, nur das Hessische Justizministe-
rium schläft und überlässt das allenfalls der Eigeninitiative einiger Gerichtszweige. ‚Hessen vorn‘ gilt schon 
lange nicht mehr. – „Der Artikel? Not have!“ kommt die Antwort hinter den Laptops hervor, „wir verlieren 
Leser im Ministerium.“ Hallooo?? Leser im Ministerium? Interessant. Immerhin bekommen wir den Beschluss 
der Mitwirkungskonferenz zur gerichtsnahen Mediation durch (Seite 18), sogar mit optisch ansprechendem 
Rahmen, obwohl das mehr Druckerschwärze kostet.

Dann meldet sich der stellvertretende Leiter des Ressorts „Neu, Gier und Verschwendung“ zu Wort: „Ein Kol-
lege, der noch den SPIEGEL liest, hat was Interessantes in Heft 32/2007 gefunden: Unter dem Titel ‚Fass ohne 
Boden‘ wird von modernen Computersystemen mit unserer SAP-Software berichtet, mit denen mehrere Län-
der, darunter auch Hessen, ihre Verwaltung revolutionieren wollten. Die Landesrechnungshöfe sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass das SAP-System keineswegs die gewünschte Transparenz schafft, viel zu teuer ist 
und ein konkreter Nutzen nicht nachgewiesen werden konnte. Millionen von Euros sind vergeudet worden. 
Das Gute an SAP ist, dass neue Stellen eingerichtet werden mussten, anstatt welche einzusparen.“ Wir Re-
dakteure sind in unserem Nebenberuf noch gesetzestreue Juristen, und daher hatten wir natürlich den SPIE-
GEL um die Genehmigung zum Nachdruck des Artikels gebeten. „Die wollen 200 Euro dafür haben“, sagte 
Kollege G. leise und senkte den Blick verschämt auf seine Fußspitzen. Unverhohlene Heiterkeit unter den 
Controllern war die Folge, ihr höhnisches Grinsen und ein vierfaches „Neee, oder??“ ließ uns augenblicklich 
verstummen. Nicht darstellbar.

Aber sie haben ja Recht: Nach der Einführung von SAP-PAP ist es uns gelungen, die Mehrkosten des vorlie-
genden Heftes auf 71,2 % zu begrenzen. Und sie hatten einen Trost parat: Schließlich könnten Sie doch, liebe 
Leserinnen und Leser, den Artikel unter http://service.spiegel.de/digas/servlet/fi nd?S=%22Fass+ohne+B
oden%22&Senden.x=235&Senden.y=35&ATTRLIST=t&SD=1 für 50 Cent downloaden und uns damit die 200 
Euro ersparen. Das sei so was wie „public environment“ und jetzt auch sehr modern, erklärten sie uns.

Wir sind beruhigt und wünschen viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen aus der Redaktion
Jürgen Bangert
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Bei den Wahlen zu den Mitwirkungs-

gremien der Richterschaft und der 

Staats anwälte in Hessen hat die Neue 

RichterVereinigung ihre Stimmen-

anteile ver mehren können und das 

beste Ergebnis seit ihrem Bestehen 

erzielt. Unser herzlicher Dank geht an 

alle Kolleginnen und Kollegen für das 

uns ausge sprochene Vertrauen. Wir 

betrachten das gute Wahlergebnis als 

Vertrauens beweis und Auftrag, uns 

auch künftig engagiert für eine wirk-

lich unabhängige Justiz einzusetzen, 

die ihrem rechtsstaatlichen Auftrag 

gerecht werden kann. 

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Die Listenverbindung von NRV und 

ver.di stellt nach zwei schwächeren 

Wahl perioden wieder sowohl im Be-

zirksrichterrat als auch im Präsidialrat 

je zwei von fünf Mitgliedern. Die NRV 

wird künftig im Bezirksrichterrat von 

Werner Schwamb (OLG Frankfurt) 

und im Präsidialrat von Thomas Sa-

gebiel (LG Darmstadt) vertreten. Bei 

der Wahl zum Bezirksrichterrat konn-

te der Stimmenanteil von 29,8% aus 

der Wahl im Jahr 2003 auf jetzt 39,0 % 

gesteigert werden, Bei der Wahl zum 

Glänzende 
Wahlergebnisse 
für die NRV
von Stefan Ostermann

Hessen aktuell

In den Bezirksrichterrat wurden 

gewählt:

1. Ingolf Tiefmann 

 LG Frankfurt DRiB

2.    Wolfgang Friedrich

 AG Kassel  ver.di

3.    Peter-Alexander Pulch

 AG Frankfurt DRiB

4.    Norbert Knapp

 LG Limburg DRiB

5.   Werner Schwamb

 OLG Frankfurt NRV

und als Vertreter:

6.  Karlheinz Held    

 OLG Frankfurt DRiB

7. Thomas Freyer

 AG Offenbach ver.di

8.  Dr. Claudia Müller-Eising

 LG Frankfurt DRiB

9.  Stefan Mrugalla

 LG Darmstadt DRiB

10. Miriam Gruß 

 LG Marburg NRV

Präsidialrat stieg unser Stimmenanteil 

von 30,0 % auf 35,9%. Bei der Wahl 

des richterlichen Mitglieds des Rich-

terwahlausschusses fi el das Stimmen-

verhältnis von DRiB 478 zu NRV/ver.di 

278 deutlich günstiger aus als noch im 

Jahr 2003 (586 / 214).

In den Präsidialrat wurden ge-

wählt:

1.    Sylvia Schmitt-Michalowitz 

 OLG Frankfurt DRiB

2. Thomas Sagebiel 

 LG Darmstadt NRV

3.    Michael Baumgart  

 LG Darmstadt DRiB

4.    Hans Drapal   

 LG Kassel DRiB

5.  Fabian Hoffmann 

 LG Frankfurt ver.di

6. Katharina Freier-Strauß

 LG Frankfurt  DRiB

und als Vertreter:

7.    Lothar Schwarz  

 AG Lampertheim DRiB

8.    Ute Simon   

 LG Marburg NRV

9.    Marie-Luise Bogner   

 OLG Frankfurt DRiB

10.  Ingeborg Bäumer-Kurandt 

 LG Wiesbaden DRiB

11.  Georg Falk   

 OLG Frankfurt ver.di

12.  Axel Rockemer   

 AG Frankfurt DRiB

Zeichnung
: Franziska R
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Als richterliche Mitglieder des 

Rich terwahlausschusses wurden 

gewählt:

 Sieglinde Michalik   

 OLG Frankfurt DRiB

 Franz Jeßberger (Stellvertreter) 

 LG Frankfurt DRiB

 Dr. Ulrike Hein (weitere Stellv.in) 

 LG Darmstadt DRiB

Staatsanwaltschaften

Bei der Wahl des Bezirksstaatsanwalt-

schaftsrats erzielte die Listenverbin-

dung von NRV und ver.di ein über-

ragendes Ergebnis. Von 282 abgege-

benen Stimmen erreichte sie bei zwei 

Enthaltungen 191 Stimmen und damit 

67,7%. Es wurden vier unserer Kandi-

daten in das Gremium gewählt. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Mehrheiten für NRV/ver.di erbrachten 

auch die Wahlen in der Verwaltungsge-

richts barkeit. Die Listenverbindung er-

zielte bei der Wahl des Bezirksrichter-

rates 52,5% der Stimmen (2003: 49,7%) 

und bei der Wahl des Präsidialrates 

51,2 (wie in 2003). In beiden Gremien 

sind je zwei Vertreter dieser Liste ge-

wählt worden. Lediglich bei der Wahl 

des richterlichen Mitglieds des Richter-

wahlausschusses musste sich NRV/ver.

di mit einem Stimmenanteil von 41,6% 

der VhV geschlagen geben. 

Sozialgerichtsbarkeit

Einen „Durchmarsch“ gab es für die 

Liste ver.di – NRV open bei der Wahl 

zum Bezirksrichterrat der Sozialge-

richtsbarkeit. Von 101 gültigen Stim-

men holte sie 78 und stellt jetzt  sämt-

liche Mitglieder dieses Gremiums. Bei 

den Wahlen zum Präsidialrat erzielte 

sie einen Stimmenanteil von 62,7% 

und ihr Kandidat für das richterliche 

Mitglied des Richterwahlausschusses 

wurde ebenfalls mit deutlichem Vor-

sprung gewählt.

Nach diesem Wahlergebnis darf sich 

die NRV in ihrem Einsatz für eine 

demo kratische und nicht von oben 

gesteuerte Justiz bestätigt sehen. Die 

Stimmen anteile übersteigen in allen 

Gerichtsbarkeiten den Anteil unserer 

Mitglieder an den in Verbänden orga-

nisierten Kolleginnen und Kollegen. 

Das zeigt nicht nur, dass sich auch die-

jenigen von unserer Arbeit überzeugt 

gezeigt haben, die nicht organisiert 

sind, sondern offensichtlich auch die 

einen oder anderen Kolleginnen und 

Kollegen, die Mitglieder konkurrie-

render Vereinigungen sind. Wir neh-

men das mit einem Schmunzeln zur 

Kenntnis und werden dafür sorgen, 

dass sich das in uns gesetzte Vertrauen 

als gerechtfertigt erweist.

Hessen aktuell

Bezirksstaatsanwaltsrat:

1. Ulrike Richter

 StA Frankfurt  ver.di

2.  Volkmar Kallenbach   

 StA OLG Frankfurt ver.di

3.    Frank Ulrich Lohr  

 StA Kassel  ver.di

4.    Kerstin Reckewell  

 StA Darmstadt  DRiB

5.    Andreas Winkelmann  

 StA Wiesbaden  ver.di

und als Vertreter

6.    Stefanie Bähr-Fichtner  

 StA Gießen  NRV

7.    Sonja Schorradt 

 StA Frankfurt  ver.di

8.    Annette von Schmiedeberg

 StA Darmstadt  DRiB

9.    Ingeborg Vesper  

 StA Kassel  ver.di

10.  Susanne Erlinghagen 

 StA Hanau  DRiB

Bezirksrichterrat:

1. Dr. Bernhard Burgholt      

 VG Frankfurt NRV/ver.di

2.    Johanna Domann-Hessenauer

 VG Wiesbaden VhV

3.  Evelyn Graul-Hofmann

 VG Gießen NRV/ver.di

Präsidialrat:

1.  Lu Henkel    

 VG Gießen NRV/ver.di

2.    Rainer Hepp

  VG Frankfurt VhV

3.    Horst Schneider

 VGH Kassel NRV/ver.di

4.   Hans Heuser

 VGH Kassel VhV

Rich terwahlausschuss

 Reinhard Ruthsatz

 VG Gießen VhV

 Sylvia Schmidt (Stellvertreterin)

 VG Frankfurt VhV

 Volker Igstadt 

 (weiterer Stellvertr.)

 VGH Kassel NRV/ver.di

Bezirksrichterrat:

1.   RSG Alexander König 

 NRV/ver.di

2.  R´in SG Rita Engelhardt-Au

 NRV/ver.di

3.  RSG Peter Brändle 

 NRV/ver.di

Präsidialrat:

1. RSG Randolf Sengler 

 NRV/ver.di

2.  RSG Jens-Peter Hoth 

 NRV/ver.di

3. RSG Dr. Frank Schreiber

 NRV/ver.di

4.  RSG Stephan Collignon  DRB

Richterwahlausschuss

 RSG Karl-Heinz Wagner 

 NRV/ver.di

 RSG Lucas Heinrichs 

 (Stellvertreter)

 NRV/ver.di

 RSG Dirk Hölzer 

 (weiterer Stellvertreter) 

 NRV/ver.di

Staatsanwaltschaften Verwaltungsgerichtsbarkeit Sozialgerichtsbarkeit 
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✗✗✗✗
Werner Schwamb Miriam Gruß Stefanie Bähr-Fichtner
Richter am OLG  Richterin am Landgericht Staatsanwältin
OLG Frankfurt/M. Landgericht Marburg Staatsanwaltschaft Gießen
Mitglied des Bezirks- stellvertr. Mitglied des stellvertr. Mitglied des Bezirks-    
richterrates Bezirksrichterrates staatsanwaltschaftsrates

  Thomas Sagebiel   Ute Simon  Thomas Sagebiel   Ute Simon  Thomas Sagebiel   Ute Simon✗  Thomas Sagebiel   Ute Simon✗  Vorsitzender Richter  Richterin am Landgericht  Vorsitzender Richter  Richterin am Landgericht  Vorsitzender Richter  Richterin am Landgericht✗  Vorsitzender Richter  Richterin am Landgericht✗  Landgericht Darmstadt  Landgericht Marburg  Landgericht Darmstadt  Landgericht Marburg  Landgericht Darmstadt  Landgericht Marburg✗  Landgericht Darmstadt  Landgericht Marburg✗  Mitglied des Präsidialrates  stellvertr. Mitglied des Präsidialrates  Mitglied des Präsidialrates  stellvertr. Mitglied des Präsidialrates  Mitglied des Präsidialrates  stellvertr. Mitglied des Präsidialrates✗  Mitglied des Präsidialrates  stellvertr. Mitglied des Präsidialrates✗✗  Mitglied des Präsidialrates  stellvertr. Mitglied des Präsidialrates✗Die Ergebnisse der gemeinsamen Listen von NRV und ver.di im einzelnen:Die Ergebnisse der gemeinsamen Listen von NRV und ver.di im einzelnen:✗Die Ergebnisse der gemeinsamen Listen von NRV und ver.di im einzelnen:✗✗Die Ergebnisse der gemeinsamen Listen von NRV und ver.di im einzelnen:✗Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003✗Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003✗✗Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003✗✗Ordentliche Gerichtsbarkeit 2007  2003✗
Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%

✗
Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%

✗✗
Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%

✗✗
Bezirksrichterrat  39,0% 29,8%

✗
Präsidialrat  35,9% 30,0%Präsidialrat  35,9% 30,0%Präsidialrat  35,9% 30,0%Präsidialrat  35,9% 30,0%

✗
Präsidialrat  35,9% 30,0%

✗✗
Präsidialrat  35,9% 30,0%

✗
Richterwahlausschuss  278 Stimmen 214 StimmenRichterwahlausschuss  278 Stimmen 214 StimmenRichterwahlausschuss  278 Stimmen 214 StimmenRichterwahlausschuss  278 Stimmen 214 Stimmen
(Richterliches Mitglied)

Staatsanwaltschaften  2007  2003Staatsanwaltschaften  2007  2003
Bezirksstaatsanwaltschaftsrat 67,7% 50,8%Bezirksstaatsanwaltschaftsrat 67,7% 50,8%

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2007  2003Verwaltungsgerichtsbarkeit 2007  2003
Bezirksrichterrat  52,5% 49,7%Bezirksrichterrat  52,5% 49,7%
Präsidialrat  51,2% 51,2%Präsidialrat  51,2% 51,2%
Richterwahlausschuss  94 Stimmen 90 StimmenRichterwahlausschuss  94 Stimmen 90 Stimmen
(Richterliches Mitglied)

Sozialgerichtsbarkeit  2007  2003Sozialgerichtsbarkeit  2007  2003
Bezirksrichterrat  76,5%  -----Bezirksrichterrat  76,5%  -----
Präsidialrat  62,7%  -----Präsidialrat  62,7%  -----
Richterwahlausschuss  64 Stimmen  -----Richterwahlausschuss  64 Stimmen  -----
(Richterliches Mitglied)

  Thomas Sagebiel   Ute Simon✗✗✗  Thomas Sagebiel   Ute Simon  Thomas Sagebiel   Ute Simon  Thomas Sagebiel   Ute Simon✗  Thomas Sagebiel   Ute Simon✗

Unsere Vertreter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft

Hessen aktuell
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Johann Paul Anselm von Feuerbach, 

den man durchaus einen Frankfurter 

nennen darf1, sah im Jahr 1817 in sei-

ner Antrittsrede als Präsident des Ap-

pellationsgerichts in Ansbach die Auf-

gabe der Gerichte darin „Diener der 

Gerechtigkeit zu sein, das dem Schutz 

der Gerichte anvertraute Heiligtum 

des Rechts zu bewahren und davon je-

dem gewissenhaft zuzuerkennen, was 

ihm gebührt“.2 Von Feuerbach wurde 

im übrigen auch nicht müde zu beto-

nen, dass gute Justiz die erste, schnelle 

Justiz die zweite Aufgabe sei.3

Von dem Bild von Feuerbachs ist es 

nicht weit zu den gesetzlichen Vor-

gaben für die Amtsführung der Rich-

terinnen und Richter in der heutigen 

Zeit. Sie müssen das Richteramt – so 

der Richtereid des Deutschen Richter-

gesetzes und der Landesrichtergeset-

ze (§ 38 Abs. 1 DRiG und z.B. § 5 Abs. 1 

HRiG) – getreu dem Grundgesetz und 

getreu der jeweiligen Landesverfas-

sung ausüben und nach bestem Wis-

sen und Gewissen ohne Ansehen der 

Person urteilen und nur der Wahrheit 

und Gerechtigkeit dienen. Der Rich-

tereid enthält mehr Elemente, die zu 

unserem heutigen Thema passen4, als 

andere Eidesformeln der Bedienste-

ten des öffentlichen Dienstes im wei-

testen Sinne sowie der Notare und der 

Rechtsanwälte.5 Die Richterinnen und 

Richter als Garanten für ethisches Ver-

halten und Handeln?

Der Richtereid verpfl ichtet indessen 

nicht nur die Richterschaft, sondern 

auch alle, die in irgendeiner Weise 

in das staatliche Machtgefüge einge-

bunden sind. Vor allem die Angehö-

rigen der Legislative und der Exeku-

tive müssen dazu beitragen, dass die 

Richterinnen und Richter ihre Aufga-

ben im Sinne des Grundgesetzes und 

des Richtereides wahrnehmen und 

dadurch die rechtsprechende Gewalt 

verwirklichen können. Es dürfen kei-

ne anderen Vorgaben für richterliches 

Handeln eingeführt werden – jeden-

falls nicht unterhalb der Gesetzese-

bene.6 Und genau hier liegt das Pro-

blem. 

Mit Sorge beobachte ich, dass Füh-

rungs- und Modernisierungskonzep-

te, deren Ausgangsideen aus der 

Wirtschaft stammen, und danach auf 

Behörden in den Kommunen und Län-

dern übertragen wurden, möglichst 

unverändert auch bei den Gerichten 

umgesetzt werden sollen. Die Landes-

ministerien sehen dabei die Gerichte 

mehr oder weniger als nachgeordnete 

Behörden, was ein schwerwiegendes 

Missverständnis ist.7 Übertragungspro-

bleme aufgrund der anderen Aufga-

benstellung der Gerichte werden nicht 

durchdacht, dafür sollen dann Klauseln 

wie „die richterliche Unabhängigkeit 

ist zu wahren“ Wertungswidersprü-

che abfedern. So entsteht mitunter der 

Eindruck, als ob die richterliche Un-

abhängigkeit ein Lästigkeitsfaktor bei 

der Umsetzung von Modernisierungs-

bestrebungen sei. Dies hat eine fatale 

Signalwirkung. 

Im Vordergrund des Neuen Steue-

rungsmodells und – in Hessen – der 

Neuen Verwaltungssteuerung steht 

das Bestreben, alle staatliche Tätig-

keit und damit auch die gerichtlichen 

Verfahren als Produkte zu defi nieren 

und an Effi zienz und Wirtschaftlich-

keit auszurichten. Die Vorgaben der 

Politik sollen durch Steuerungsinstru-

mente wie Controlling, Benchmarking, 

Jahresgespräche, Zielvereinbarungen 

und anderes mehr erreicht werden. 

In Hessen ist es glücklicherweise 

– bisher – gelungen, der Einsicht zum 

Durchbruch zu verhelfen, dass ge-

Gerichtliche Tätigkeit 
zwischen Ethik und 
Fallerledigungszahlen – 
ein Zwiespalt?*

von Elisabeth Dittrich

* Referat auf der Veranstaltung „Ethik in 

der Justiz“ am 20. Juni 2007 in Frank-

furt am Main
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Unabhängigkeit und Politik
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richtliche Verfahren keine Produkte 

der Justizverwaltung sind.8

Für ein zeitgemäßes Controlling sind 

Kennzahlen erforderlich, die in balan-

ced scorecards gebündelt werden. 

Bei der Umsetzung stehen quantita-

tive und monetäre Aspekte, insbe-

sondere an Gewinn 

orientierte Finanz-

kennzahlen, im Mit-

telpunkt. Qualitati-

ve Aspekte, die die 

Arbeit der Richter, Staatsanwälte und 

Rechtspfleger bestimmen und die 

auch nach dem Neuen Steuerungsmo-

dell und der Neuen Verwaltungssteu-

erung unverzichtbar sind, werden mit 

dem einfachen Hinweis ausgeblendet, 

dass sie nicht messbar seien und des-

halb keine Berücksichtigung fi nden 

können – frei nach dem Managermot-

to: „was nicht messbar ist, wird nicht 

getan.“ Je stärker messbare Aspekte 

betont werden, desto mehr geraten 

(angeblich) nicht messbare Aspekte 

in den Hintergrund. Im Bereich ihrer 

Verantwortung mag die Exekutive da-

nach handeln; für die Rechtsprechung, 

für die die Regierung Parlament und 

Volk gegenüber keine Verantwortung 

trägt,9 ist dies nicht hinnehmbar. An-

derenfalls blieben gesetzliche Vorga-

ben und ethische Grundsätze wie z.B. 

Fairness im Verfahren, Unparteilich-

keit, Unabhängigkeit, Verantwortung, 

Mut, Wahrheit und Gerechtigkeit un-

weigerlich auf der Strecke.

Die Gerichte bearbeiten Fragestel-

lungen des Gemeinschaftslebens. Sie 

konkretisieren die abstrakte gesetzli-

che Regelung. Die gemeinsame Wer-

tüberzeugung unserer Gesellschaft ist 

immer weniger homogen, gleichwohl 

müssen die Gerichte versuchen, die 

Probleme so zu bearbeiten, dass die 

Gesellschaft damit leben kann. Dies 

kann nicht nur in den Bahnen von Kos-

ten-Nutzen-Rechnungen laufen. Die 

Gerichte dürfen sich nicht auf Effi zi-

enzkonzepte festlegen lassen, die auf 

eine ökonomische Rationalität verkürzt 

sind.10

Qualitative Aspekte werden ganz be-

wusst auch in dem neuen System der 

Personalbedarfsberechnung für den 

richterlichen, staats- (amts-) anwaltli-

chen und Rechtspfl egerdienst in der 

ordentlichen Gerichtsbar-

keit, abgekürzt „PEBB§Y“, 

nicht berücksichtigt. Die 

PEBB§Y-Gutachter gin-

gen für den richterlichen 

Dienst – vermutlich auftragsgemäß 

– von der Minimalannahme aus, dass 

derzeit bei allen Verfahrensbear-

beitungen die Bedingungen eines 

rechtstaatlichen Verfahrens gewähr-

leistet sind.11 Wie fragwürdig diese 

Annahme ist, lässt sich an zahlreichen 

Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts und der obersten Bun-

desgerichte, aber auch an den nicht zu 

überhörenden Forderungen nach Re-

gelungen bei gerichtlicher Untätigkeit 

oder Verstößen gegen das rechtliche 

Gehör ablesen.

Im Zentrum justizpolitischen Denkens 

steht die schnelle Verfahrenserledi-

gung.  Sie wird zum Maß der Dinge 

und beeinfl usst zunehmend die Ar-

beitsweise der Rechtspfl eger, Staats-

anwälte und Richter, die schon lange zu 

Fließbandarbeitern geworden sind.12

Nur die Erledigung zählt.13 Auf ihre 

Qualität und darauf, ob sie endgültig 

ist, kommt es grundsätzlich nicht an. 

Erledigungen sind quantitativ mess-

bar. Die Erledigungszahlen bestim-

men immer mehr das Denken und das 

Bewusstsein aller Beteiligten, auch der 

Richter, Rechtspfl eger und Staatsan-

wälte. Es wird versucht, mit allen Mit-

teln das Dezernat „sauber“ zu halten; 

dafür wird das dünnste Brett gebohrt, 

an der Subtantiierungsschraube ge-

dreht, der Fall wird „totgemacht“. So 

kommt es, dass Entscheidungsbegrün-

dungen zu fi nden sind, die beim ersten 

Lesen gar nicht so übel klingen, erst 

beim näheren Hinsehen wird offenbar, 

dass der Fall nicht zutreffend erfasst 

wurde. Mitunter fehlt es aber auch an 

einer formell ausreichenden Begrün-

dung, es werden einfach irgendwel-

che Gründe „hingehauen“. Manche 

befi nden sich in einem wahren Erle-

digungsrausch. Um nicht missverstan-

den zu werden, ich will nicht der Um-

standskrämerei das Wort reden, aber 

eine gewisse, dem Fall angemessene 

Bearbeitungstiefe sollte schon sein; 

wenigstens darüber sollte Einigkeit 

erzielt werden können.

Richterliche Ethik und Qualität der 

richterlichen Entscheidung sind nicht 

zu trennen. Qualität ist vieldimensi-

onal. Sie spielt sich nicht nur in den 

Kategorien schneller oder langsamer 

ab. Sicher gibt es viele kluge und gute 

Entscheidungen, die erkennen lassen, 

dass bei aller Zeitknappheit viel Mühe 

und Geschick auf das Finden der an-

gemessenen und verträglichen Lö-

sung verwendet worden ist.

Es geht hier nicht darum, ein möglichst 

positives Bild des gerichtlichen Wir-

kens zu zeichnen, sondern es geht mir 

darum, Schwachstellen aufzuzeigen, 

denn diese sind die Einbruchstellen, 

an denen Veränderung ansetzen muss. 

Lamprecht14 mahnt eine Rückbesin-

nung auf seriöse Arbeitsmethoden an, 

wie sie der Jurist in seiner Ausbildung 

gelernt hat und hält es schlechterdings 

für nicht richtig, dass der Jurist als Rich-

ter Entscheidungen fällt, mit denen er 

als Prüfl ing glatt durchs Examen gefal-

len wäre. Ich habe auch schon davon 

gehört, dass in mancher Besetzung die 

Zurückweisungsmöglichkeit des § 522 

ZPO stärker strapaziert werden soll. Ich 

habe davon gehört, dass von Anwälten 

immer wieder die fehlende Möglich-

keit der Anfechtbarkeit solcher Zurück-

weisungsbeschlüsse gerügt wird.

Für besonders gravierend halte ich 

bei diesem Befund auch die Abhän-

gigkeit des Richters von den Sach-

verständigen. Deren Ergebnisse mit 

einigen kaschierenden Sätzen ziem-

„Was nicht meßbar ist, 

wird nicht getan.“

Unabhängigkeit und Politik
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lich unbesehen15 zu übernehmen, ist 

sicher zeitsparender als eine kritische 

Würdigung des Gutachtens.

Für schlimm halte ich es, dass das 

Erledigungsdenken in besonderem 

Maß bei den Richte-

rinnen und Richtern 

auf Probe wichtig ist, 

die ja erst noch be-

weisen müssen, dass 

sie den Anforderun-

gen gewachsen sind. 

Bei der Sozialisation sehe ich hier die 

Gefahr einer Abwärtsspirale aus dem 

Wechselspiel zwischen Erledigungs-

beobachtung und Beurteilung, ein 

Einfallstor für strukturbedingte Per-

sönlichkeitsveränderungen.

Wenn Sie jetzt den Kopf schütteln 

und sagen, die fehlende Bearbei-

tungstiefe sei keine Folge des Erledi-

gungsdrucks, sondern das Ergebnis 

fehlender Charakterfestigkeit und 

Persönlichkeit der Richter, möchte ich 

Ihnen ein Stück weit mit Dieter Simon16 

antworten, der in seiner 1975 erschie-

nen Schrift „Die Unabhängigkeit des 

Richters“ formulierte: „Der einfachste 

Weg, das Problem aus der Welt zu lü-

gen, besteht in der Beschwörung der 

‚Charakterfestigkeit‘, des ‚Selbstbe-

wusstseins‘, der ‚Persönlichkeit‘ der 

Richter – gerade so, als ob Richter 

andere Menschen als Straßenbahn-

schaffner, Fabrikanten oder Professo-

ren seien ...“. Dies wiederum möchte 

ich nicht als Freizeichnungsklausel 

für fehlendes Berufsethos verstanden 

wissen, eher als plakativen Einwand 

der systemtheoretischen Erkennt-

nis, dass Menschen in Systemen sich 

eher so verhalten, wie das System es 

verlangt. Selbstverständlich sind die 

Richter verpfl ichtet, gegenüber äuße-

ren und inneren Einfl üssen ihre Unab-

hängigkeit täglich neu zu gewinnen.17

Richterliche Unabhängigkeit verlangt 

Selbstbewusstsein und Selbstkontrol-

le,18 Richter können in einer offenen 

Gesellschaft aber nicht besser sein 

als andere Gruppen, die sich in ei-

nem Berufstand zusammenfinden.19

Überdurchschnittliche Charakterstär-

ke ist nur wenigen Richtern gegeben. 

Gerade deswegen lohnt sich ein Blick 

auf die Rahmenbedingungen, die die 

richterliche Arbeitswelt 

prägen. Unabhängig-

keit kommt nicht von 

selbst. Sie zu erlangen, 

ist Aufgabe eines jeden 

Richters. Ihn auf diesem 

Weg zu stützen, nicht 

ihn einzuschränken, ist Aufgabe der 

Justizverwaltung.

Qualitätsfeindlich ist auch die Perso-

nalsituation im Rechtspfl egebereich. 

In den vergangenen Jahren hat es dort 

einen dramatischen Stellenabbau 

gegeben. Hinzu kommt eine enorme, 

aber ersatzlose Verlagerung von Ar-

beitskraft in die Justiz- und Gerichts-

verwaltung. 

Noch nie wurde auch nur annähernd so 

viel Arbeitskraft durch Justiz- und Ge-

richtsverwaltungsaufgaben gebunden 

wie heute, mit Verwaltungsaufgaben, 

bei deren Bearbeitung auch die Richte-

rinnen und Richter weisungsgebunden, 

also nicht unabhängig sind. Mit der 

Verlagerung von Arbeitskraft aus dem 

Bereich der Fachaufgaben in die Ver-

waltung geht eine weitere Aufwertung 

der Verwaltung in der Justiz einher. Ver-

waltung wird als wichtiger angesehen 

als Rechtsprechung. Aus dienender 

Funktion der Verwaltung gegenüber 

der Rechtsprechung ist schon längst 

eine herrschende Funktion geworden.

Tendenziell läuft die Justizpolitik auf 

eine weitgehende Verbeamtung – Wie-

derverbeamtung – der Richterinnen 

und Richter hinaus. Zu Gehorsam ver-

pfl ichtete Beamte lassen sich leichter 

führen als unabhängige Richter.

Die Verbeamtungstendenz20 steht in 

krassem Widerspruch zu dem Richter-

bild der Mütter und Väter des Grund-

gesetzes. Sie wollten den beamteten 

Richter und den richterlichen Beam-

ten endgültig und aus guten Gründen 

abschaffen21 und haben die Gesetzge-

ber beauftragt, die Rechtsstellung der 

Richter durch ein besonderes Bundes-

gesetz und durch besondere Landes-

gesetze zu regeln (Art. 98 Abs. 1 und 3 

GG). Der Bundesgesetzgeber und ihm 

folgend die Landesgesetzgeber haben 

ihren Auftrag bisher nur unzureichend 

erfüllt. Der Bundesgesetzgeber war 

sich dessen voll bewusst und hat vor 

nunmehr fast 46 Jahren in das Deutsche 

Richtergesetz folgende Bestimmung (§ 

46) aufgenommen: „Soweit dieses Ge-

setz nichts anderes bestimmt, gelten 

für die Rechtsverhältnisse der Richter 

im Bundesdienst bis zu einer beson-

deren Regelung die Vorschriften für 

Bundesbeamte entsprechend.“

Der Verfassungsauftrag scheint in 

Vergessenheit geraten zu sein. Es ist 

dringend erforderlich, den Bundesge-

setzgeber daran zu erinnern und ihn 

zu ersuchen, die Rechtsstellung der 

Richterinnen und Richter endlich ab-

schließend zu regeln, Begehrlichkei-

ten der Exekutive vorzubeugen und 

Platz für Qualität und Ethik in der Jus-

tiz zu schaffen; Ethik, die das Handeln 

aller an der Rechtspfl ege Beteiligten 

bestimmen sollte und die nicht durch 

an Produkten orientiertes Effi zienz-

denken abgelöst werden darf.

Qualität und Ethik in der Rechtspre-

chung Wirklichkeit werden zu lassen, 

ist eine große Herausforderung. Es 

wäre einen Versuch wert, Qualität und 

Ethik messbar zu machen!

Ich möchte noch kurz auf einen Punkt 

eingehen, der mir sehr wichtig ist, von 

dem ich aber meine, dass er sich noch 

nicht in allen richterlichen Köpfen fest 

verankert hat. Dass die richterliche Un-

abhängigkeit fest verknüpft ist mit ei-

nem hohen Maß an Verantwortung für 

die Aufgabenerfüllung habe ich bereits 

angesprochen. Ich meine aber auch, 

dass Richterinnen und Richter, die ja 

Unabhängigkeit zu 

erlangen, ist Aufgabe 

eines jeden Richters

Unabhängigkeit und Politik
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fest auf dem Boden unserer Verfassung 

stehen sollen, ihr Denken und Handeln 

so einrichten müssen, dass sich kein 

Unrechtsregime wiederholen kann. 

Dies erfordert kritische Wachheit ge-

genüber gesellschaftlichen Bedingun-

gen im Allgemeinen und der Organisa-

tion des Justizapparats im Besonderen. 

Die Freiheit stirbt nach einem amerika-

nischen Sprichwort zentimeterweise.22

Ich bin nachgerade betreten, dass ich 

immer wieder auf die Auffassung tref-

fe, von der Deutschen Richterakademie 

angebotene Fortbildungsveranstaltun-

gen über so wichtige Themen wie den 

Nationalsozialismus, Justiz und Öffent-

lichkeit, Europa oder das Richterbild 

des Grundgesetzes könnten als über-

fl üssige Zeitverschwendung abgetan 

werden. Allerdings reicht die bloße 

Teilnahme an Fortbildungen nicht, um 

Wehrhaftigkeit oder die Fähigkeit zu 

Selbstkritik oder zum Umgang mit Kri-

tik zu erlangen.

Für verbesserungswürdig halte ich 

auch die Verankerung von Vertrauen 

in richterliche Tätigkeit in der Bevöl-

kerung. Dies dürfte nicht ohne eine 

Verbesserung der Dialogfähigkeit mit 

den Medien gehen. 

Wichtig ist ein öffentlicher Diskurs 

über problematische Fragestellun-

gen. Die Richterinnen und Richter soll-

ten den kritischen Dialog üben. Der 

Rechtsstaat wird uns nicht geschenkt, 

sondern er muss beständig erarbeitet 

werden. Eine Möglichkeit, hieran mit-

zuwirken, sehe ich in solchen Diskus-

sionsforen wie hier. 

Ich möchte mit einem Satz schließen, 

den ich bei Horst Häuser gelesen 

habe: „Richter sind keine Diener der 

Macht, sondern Diener des Rechts.“23
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Ich nehme das rote Buch der Lyrikerin 

Elisabeth Borchers und lese das „Ge-

dicht für den Anfang“: 

Gedichte sollen geschrieben 

werden

für euch

eigens für euch

weil ihr so jung seid

und wichtig.

Schon wieder eine neue Generation.

Gedichte für den Aufbruch und 

Ausbruch

weil ihr noch jung seid.

Noch seid ihr sehr jung.

Gedichte

die zeigen worauf es ankommt.

Gemeint ist das Leben

mit Frage und Antwort darauf.

Aber das weiß ich nicht,

weiß es nicht mehr.

Und alles ist anders.

Seht euch doch um.

Und vergleicht‘s mit mir.

Doch wozu.

Von mir wird womöglich erwartet, den 

Blick auf den Rückspiegel zu richten. 

Die Kenntnis der Saga von der Vor- und 

Frühgeschichte der Neuen Richterver-

einigung setze ich einfach voraus. Nur 

soviel: Zwanzig Jahre Neue Richterver-

einigung ist formell richtig, doch die 

Gründung im Dominikanerkloster in 

Frankfurt am Main glich nicht einer 

Geburt, sondern dem Eintritt der Voll-

jährigkeit. Mehrere Dutzend Richter 

und Staatsanwälte hatten schon Justiz-

erfahrungen gesammelt und waren 

nun gründungsfähig geworden. Zu un-

seren Lehrmeistern hatten die franzö-

sischen und italienischen Richterver-

einigungen gehört. Das Syndicat de la 

Magistrature auf seinen Kongressen im 

Palais de Justice auf der Pariser Ile de 

Cité, abends Wein und Gesang in der 

Conciergerie. Und die Magistratura 

Democratica auf den Konferenzen in 

ganz Italien von Pisa bis Palermo und 

bei den Sitzungen des Consilio Supe-

riore della Magistratura im Palazzo dei 

Marecialli in Rom an der Piazza di Indi-

pendenzia. Überall war Christoph Stre-

ckers Genie für romanische Sprachen 

wichtig! Wir hatten dann unsere offe-

nen Richterratschläge, die Zeitschrift 

„Betrifft JUSTIZ“ und als Berufsorga-

nisation die Neue Richtervereinigung. 

Wir hatten unsere justizpolitische Kon-

fession; deren Essentialien waren: 

Erstens: die Hierarchiekritik. Wir ver-

langten die Unabhängigkeit für jeden 

einzelnen Richter, und dazu gehörte 

die Forderung, das Beförderungssys-

tem abzuschaffen. Und die Richterwahl 

durch parlamentarische Richterwahl-

ausschüsse in allen Bundesländern mit 

Beteiligung auch der Richter. Und die 

Selbstverwaltung der Gerichtsbarkei-

ten statt der Lenkung durch Ministe-

rien. Und die Befreiung der Staatsan-

wälte von externen Weisungen. Der 

Vergleich unserer Justiz mit der italie-

nischen hatte uns zu diesen konkreten 

Zielen verholfen. 

Sodann: der Anspruch für die Justiz 

als Dritte Staatsgewalt: Die Justiz muss 

es ideell mit jeder anderen Gewalt im 

Staat und Macht in der Gesellschaft 

aufnehmen können, bis hin zur Be-

währung auch gegen ganze politisch-

industrielle Komplexe in unserer Re-

publik, wenn es etwa um die rechtliche 

Bewertung weitreichender Akte von 

Regierungen oder Großfi rmen geht. 

Und dafür müssen auch die materiel-

len Voraussetzungen gesichert sein. 

Schließlich: der Zusammenhang unse-

res gemeinsamen Lebens und Arbei-

tens in der Justiz mit den in der Gesell-

schaft laufenden Emanzipationsbewe-

gungen, mit einem Netz gegenseitiger 

Beratung und Hilfe. 

In Italien war und ist das alles zeit- und 

teilweise Wirklichkeit. Die dortige Justiz 

hat die katastrophalen Untergründe der 

20 Jahre Neue RichterVereinigung20 Jahre Neue RichterVereinigung
Ansprache von Klaus Beer auf der Mitgliederversammlung in Erkner am 2. März 2007
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italienischen Politik aufdecken können. 

Regine Igel hat es in ihrem Buch „Ter-

rorjahre“ für uns beschrieben. 

Wir Gründer hatten eine Lebensper-

spektive des Ausscherens aus dem 

Karrierestreben. „Sine spe ac metu“ 

sagte Horst Häuser, ohne persönliche 

Erwartungen und Ängstlichkeiten woll-

ten wir uns in der Justiz bewegen. Die-

se Lebenshaltung gab uns die Stärke, 

oppositionelle Forderungen zu formu-

lieren und in der Justiz und politischen 

Öffentlichkeit zu verkünden. Die For-

derungen schie-

nen für Deutsch-

land phantastisch 

wie ein Roman. 

Wilhelm Genazino 

beschrieb seine 

Romanfiguren als 

„in einer Art öffent-

lichem Exil; ihre Mitteilungen werden 

im geschäftigen Zentrum kaum noch 

verstanden. Dabei gehört ihr Spre-

chen mehr denn je zur progressiven 

Universalpoesie: wer nicht verstanden 

wird, spricht aus der Mitte dessen, was 

noch zu sagen sein wird.“ Ähnlich die 

Konfession von uns jungen Richtern: zu-

gleich utopisch und aktuell. 

Was an dieser Justizkonfession ist 

überholt, was sollte noch gelten? 

Was ist verschlissen oder relativiert? 

Wenn Forderungen im Lauf der Zeiten 

nicht erfüllt werden, wandeln sie sich 

zwangsläufi g mit den sich wandelnden 

Menschen. Längst sind die Lebensper-

spektiven anders, wir haben Präsiden-

ten und Ministeriale unter uns und wir 

haben die Konsequenzen daraus in 

den ehemals fürstlichen Häusern des 

Gustav-Stre semann-Instituts in Medin-

gen, Bad Bevensen, im Jahr 2001 aus-

giebig geprüft, kontrovers. Wir tragen 

die Mitglieder, die in Beförderungs-

ämter kamen, haben aber besondere 

Erwartungen an sie.

 Und nicht alle von uns können, müs-

sen, sollen oder wollen sich den Auf-

stiegsprozeduren ausliefern. Und wie 

steht es mit den anderen genannten 

Ausgangsperspektiven der Neuen 

Richtervereinigung? Und dem Zustand 

der Gesellschaft um uns herum? Ich 

springe zunächst von der Gründung 

zum zehnten Jubiläum.

Beim zehnten Jubiläum der Neuen 

Richtervereinigung hatten wir in Hei-

delberg in der schönen Stadthalle als 

ersten Festredner den treffl ichen Ju-

risten und Journalisten Heribert Prantl 

bei uns. Er fragte sich und uns: Was hat 

die Rechtspolitik in Deutschland in 

den vergangenen zehn 

Jahren, seit Gründung 

der Neuen Richterver-

einigung also, geleis-

tet? Er zählte auf: Das 

Vorhaben einer großen 

Verfassungsreform vor 

und nach der Wieder-

vereinigung mit mehr Bürgerrechten, 

mehr Demokratie, mehr Mitsprache 

ist ad acta gelegt. Das Asylrecht wur-

de fast ganz beseitigt, und die Poli-

tiker staatstragender Parteien haben 

als Begleitpropaganda die Feindbil-

der entworfen, auf die sich dann der 

rechtsradikale Mob mit Überfällen, 

Morden und Brandstiftungen warf. In 

den letzten zehn Jahren, fuhr er fort, 

begann der Gesetzgeber noch vor-

handene Tabus zu brechen und der 

Polizei und den Geheimdiensten die 

bis dahin noch verschlossenen Türen 

zu öffnen, die Verwanzung der Grund-

rechte begann, sie führte bekanntlich 

hin zum großen Lauschangriff. Die 

wahre Verfassungsreform der Jahre 

87 bis 97 sah Prantl so: peu à peu trat 

an die Stelle der alten Grundrechte 

ein einziges neues: das Grundrecht 

auf ungestörte Investitionsausübung. 

In den vergangenen Jahren, sagte 

Prantl, ist eigentlich alles eher schlim-

mer geworden. Die Realität übertref-

fe noch die Befürchtungen von 1987. 

Er habe ursprünglich nur dies sagen 

und von Resignation sprechen wollen, 

sagte Prantl, aber er habe dann doch 

sein Zeitbild geändert, sagte er. Näm-

lich: Der Widerstand von Wackersdorf 

und Gorleben gehöre in das Zeitbild 

hinein, tröstete er sich und uns, und 

der lange Atem, mit dem die Bürger-

bewegung die Atomindustrie brems-

te. Und was für eine Bürgerbewegung 

gilt, das gilt auch für eine Richterin-

nen- und Richterbewegung, fuhr er 

fort. Wenn zehn Jahre nicht genügt 

haben, um eine Politik der Entrech-

tung des Rechts, der Entdemokrati-

sierung und Entsolidarisierung zu 

stoppen, dann müssen es eben zwan-

zig werden, rief er uns zu. Die Neue 

Richtervereinigung ist ein David, 

sagte der Festredner, aber David be-

gann damit, sich nicht einschüchtern 

zu lassen vom Gebrüll und Geschrei 

des Goliath. Auch für die Richterbe-

wegung gelte es, Widerstand zu leis-

ten gegen das Schlagen von Gerech-

tigkeitslücken, und dann ging Prantl 

von David und Goliath über zum 

Grimmschen Märchen von Hühnchen 

und Hähnchen, dem Mühlstein, der 

Ente und Nähnadel und Stecknadel: 

jeder dieser Kleinen setzte im dich-

ten deutschen Wald seine Mittel ein 

und sie besiegten zusammen den 

großmächtigen Herrn Korbes und 

eroberten sein Haus! Ähnliches er-

wartete und erhoffte der Festredner 

auch von uns Hühnchen und Hähn-

chen, Nähnadeln und Stecknadeln!

Wir sind ein Jahrzehnt weiter, und wie 

steht’s mit dem demokratischen und 

sozialen Rechtsstaat, diesem Gebäu-

dekomplex, zu welchem die Gerichte 

gehören? Gab es positive Reformen, 

schritten wir von der Resignation zur 

Zuversicht, etwa dank sieben Jahren 

Rot-Grün oder einer reformfähigen 

Großen Koalition? Statt eines bloßen 

„Ja“ oder „Nein“ oder „teils – teils“ 

schleudere ich ein paar Kürzel wie 

eine Explosion hinaus.

Der Ausgang der Strafprozesse gegen 

Ackermann und die anderen Mannes-

mann-Manager und gegen den VW-

Personalvorstand Hartz ist ein Signal 

für den Zustand der Justiz. Die Gerichte 

Wir Gründer hatten 

eine Lebensperspektive 

des Ausscherens aus 

dem Karrierestreben

Unabhängigkeit und Politik
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sind zu mager, um es mit den Mächtigen 

der Wirtschaft aufzunehmen. Es wird 

an ihnen gespart, das Personal wird 

immer noch weiter gekürzt, ich möch-

te eigentlich meinen: mit Billigung der 

Folgen. So überrascht es nicht, dass die 

Strafjustiz sich den 

Deal als Ausweg um 

komplizierte Wirt-

schaftsprozesse he-

rum angewöhnt hat. 

Womöglich finden 

immer mehr Menschen und Organi-

sationen den Deal sogar vorteilhaft, 

denn mit den Erlösen des Freikaufs 

der Mächtigen wird ja auch eine Kli-

entel von Begünstigten geschaffen. 

363 soziale Organisationen erhielten 

nach dem Deal mit Ackermann An-

teile von den Geldaufl agen, von der 

Aidshilfe über die Rettungshunde bis 

zu den Stotterern. Die 600 weiteren 

Interessenten, die nicht zum Zuge ka-

men, können auf Siemens hoffen. Das 

Übel verschwindet nicht, wenn der 

Ablauf des sogenannten Handels mit 

der Gerechtigkeit gesetzlich geregelt 

wird, und sonst bleibt in der Justiz alles 

wie bisher. Vielleicht ist es ein Zufall, 

dass sich unter dem Namen Hartz zwei 

Missstände aufgipfeln, aber es ist ein 

sehr sinnreicher Zufall. Den Lebens-

gütern, die das Hartz-Sozialrecht den 

Hartz-Verlierern verweigert, steht die 

Großzügigkeit des Personalchefs Hartz 

seiner anderen Klientel gegenüber und 

die Großzügigkeit des Gerichts gegen-

über Hartz. Die Menschen im Lande 

lernen daran, dass es zweierlei Recht 

gibt. Jeder denkt das, und man macht 

sich dabei ein zutreffendes Bild der 

Ausübung der Staatsgewalt. 

Der Staat wird eine gemischt private 

und staatliche Firma. Es sollen Ge-

fängnisse privatisiert werden, das geht 

die Richter direkt an, ist aber noch das 

kleinste Phänomen. Schauen wir nach 

weiter oben! Die Ministerien vergeben 

in ihren Abteilungen Aufgaben zur 

Erledigung an potente Interessenten. 

Zur Zeit sind – wie es heißt – hundert 

Vertreter der Wirtschaft Mitarbeiter im 

Kanzleramt und den Bundesministeri-

en. Im Finanzministerium arbeiten die 

Deutsche Börse AG und die Öffentli-

chen Banken an der Reform des Kre-

ditwesens. Im Auswärtigen Amt sind 

die Lufthansa, die 

Firma Siemens und 

der Energiekonzern 

EON am Werk. Im 

Wirtschaftsministe-

rium sitzt die Che-

mieindustrie und der Maschinenbau, 

und so weiter. Nicht zu vergessen das 

schon lange gewohnte Hin- und Her-

pendeln von Ministern und hohen Mi-

nisterialbeamten zwischen Regierun-

gen und Großwirtschaft. Das heißt: 

erstrebt wird nicht mehr eine volle 

Kompetenz des Staates. Wirtschaftspo-

litik ist immer weniger die demokra-

tisch fundierte Gestaltung eines ge-

sellschaftlichen Geschehens, sie wird 

immer mehr ein dem Bürger fremdes, 

sich anders regelndes System.

Eine andere bemerkenswerte gegen-

seitige Durchdringung tritt hinzu: zwi-

schen der Staatsverwaltung und ver-

fassungsfeindlichen Gruppierungen. 

Die NPD und andere ähnliche Grup-

pierungen werden mitgesteuert von 

Personal, das gleichzeitig für den Staat 

arbeitet. Im Gegenzug übernimmt die 

Politik autoritäre Methoden, zum Bei-

spiel Kampag nen gegen den Übertritt 

von Bürgern zum Islam, Aktionen ge-

gen den Bau von Mo-

scheen, demonstrativ 

erbarmungslose Ab-

schiebungen unter 

Ausnutzung fremdenfeindlicher Stim-

mungen, Hetze gegen faule „Schma-

rotzer“, die nicht Spargel stechen wol-

len, immer neue Folgen bloß symbo-

lischen Politik ersatzes auf Kosten von 

irgendwelchen missliebigen Leuten, 

und das alles treibt unzufrieden wer-

dende Wähler in die Wahlenthaltung 

oder jetzt schon zu den Rechtsextre-

men. Ein großes Reservoir von Nicht-

wählern ist für irgendwen schon da. 

Warum werden die Möglichkeiten 

der wehrhaften Demokratie wie das 

Parteiverbot nicht benutzt? In meinem 

Landkreis Böblingen versammelten 

sich hunderte von Rechtsextremen um 

einen wegen Volksverhetzung bereits 

bestraften Liedermacher. Sie hielten 

den Versammlungsort geheim, und 

das tat auch die wohlunterrichtete 

Polizei. Sie kesselte aber ein paar auf-

merksame Gegendemonstranten ein 

und transportierte sie fort an einen 

anderen Ort. Was soll nun sein: wehr-

hafte Politik und/oder wehrhafte Bür-

ger oder am Ende keines von beidem? 

Ich bin versucht es so zu beschreiben: 

Das politische System richtet sich auf 

die Dauerexistenz eines zunehmend 

kooperativen Rechtsextremismus ein 

und nimmt ihn in sich auf. 

Vom Landkreis zum Weltkreis, unsere 

Aufmerksamkeit urbi et orbi zugewen-

det! Die Instrumente für die Beaufsichti-

gung der Menschen sind republik- und 

weltweit da. Die große Weltmacht führt 

Kriege und schafft sich und uns dadurch 

Feinde, vor denen wir dann geschützt 

werden müssen. Jeder kann ein feind-

licher „Schläfer“ sein oder werden. 

Deshalb ist das klassische Polizeirecht 

mit den Begriffen Verdacht, Tat, Reakti-

on und offener Eingriff nichts als eine 

romantische Erinnerung. Die Geheim-

dienste schauen mit den modernen 

technischen Mitteln in alles hinein: op-

tisch, akustisch, elektronisch, du merkst 

es gar nicht, 

und alles kann 

zwischen den 

Diensten und in-

ternational ausgetauscht werden. Die 

Wirtschaft ist für Rasterfahndungen 

dienstbereit, wo es sich als praktisch 

erweist, so die Fluglinien, die Kreditins-

titute und wer sonst noch alles. Flens-

burg, das Mautsystem, der biometrische 

Pass, das Bewegungsprofi l der Handys, 

die Gesundheitskarte, die Fotosamm-

lungen auf unseren PCs, alles wird er-

griffen werden oder ist bereits heimlich 

im Griff. Die Stasimethoden mit IMs, 

Die Ministerien vergeben  

Aufgaben zur Erledigung 

an potente Interessenten

Verfassung mit der 

modernsten Staatssicherheit 

Unabhängigkeit und Politik



13

Hessen – Info September 2007

Briefzensur, Eindringen in Wohnungen, 

Geruchsspeicherungen sind technisch 

überholt und überfl üssig. Der prämierte 

Abschreckungsfi lm „Das Leben der An-

deren“ zeigt ein veraltetes Spitzelsys-

tem, der Film kann heutige Menschen 

in eine trügerische Sicherheit wiegen, 

denn wir sind längst weiter! Wenn das 

Ausspionieren zum Zugriff reizt und das 

Polizei- und Gerichtsrecht nicht aus-

reicht, entführt die Weltmacht Leute in 

ferne Länder und steckt sie dort in Ge-

fängnisse und Lager. Unsere staatlichen 

Dienste fahren ihnen dorthin nach und 

verhören sie oder übernehmen fremde 

Verhörergebnisse, mit oder ohne Fol-

ter. Wir müssen wohl davon ausgehen, 

dass das vielfach geschieht und nur 

ausnahmsweise ruchbar wird. Freilich, 

Staatsanwälte und Richter können aus-

nahmsweise zuweilen zugreifen. Und 

das Bundesverfassungsgericht tut sein 

Möglichstes. Aber bis eine Sache dort-

hin gelangt, laufen die Dinge ungere-

gelt. Und wer wird denn glauben, dass 

es im letzten Jahr nur die gemeldeten 37 

Lauschangriffe gegeben hat? Der ganze 

Komplex, gedanklich so groß wie Kon-

tinente, ist für die Justiz gar nicht mehr 

fassbar. Die Technik und der Verfall der 

Kontrolle, auch durch Minister, überholt 

die Demokratie, und die meisten Men-

schen fühlen sich womöglich dabei 

wohl und sicher. Wer immer die Staats-

gewalt in die Hände bekommen wird: 

Er fi ndet für eine Diktatur gut geeignete 

Instrumente vor. 

Was nun? 

Aus der, wie man gern sagte, frei-

heitlichsten Verfassungsordnung, die 

Deutschland mit seinem Grundgesetz 

je hatte, wird seit geraumer Zeit die 

Verfassungsordnung mit der moderns-

ten Staatssicherheit, die Deutschland 

je hatte. Das Regelverhalten der Men-

schen, die in der Justiz arbeiten, wird 

es vielleicht sein, sich einfach dreinzu-

fi nden und auf ihrem begrenzten Be-

rufsfeld reibungslos zu funktionieren. 

Wie weit werden wir in unserer Neuen 

Richtervereinigung uns damit abfi n-

den? Was wird das „Neue“ an unserer 

Vereinigung in Zukunft sein? „Neu“ 

bedeutete uns Gründern: Wir heben 

uns ab von den alten konservativen 

Standesvereinigungen der Richter und 

Staatsanwälte. Ein Stachel gegen sie 

war die Bezeichnung „neu“ . Sie kann 

aber auch ein Stachel gegen eigenes 

Zurückfallen und 

Versagen werden. 

Genügt das alte 

„Neue“ von vor zwei 

Jahrzehnten noch? 

Sind wir nicht als 

kritische Richter und Staatsanwälte, 

ist nicht die Justiz als ganze, als Staats-

gewalt, auf eine drückendere Art und 

Weise bedroht, als wir es uns vor 20, 30 

Jahren vorstellen konnten?

Nicht wenige von uns mühen sich 

nach Kräften dort, wo sie wirken, auf 

ihre Art, mit ihren Mitteln. Etwa: Unser 

Sozialrichterkollege Jürgen Borchert 

mit seinen gründlichen juristischen 

und politischen Kritiken an der dau-

ernden rechtlichen Benachteiligung 

von Familien mit Kindern und an der 

Umverteilung von unten nach oben, 

aber er fi ndet wenig Aufmerksamkeit 

beim Gesetzgeber, und die hohen So-

zialrichter tun wenig oder gar nichts 

dazu. Ein anderer unter vielen Jürgen, 

der Ru dolph von der Mosel, ein prak-

tischer Typ, erfi ndet sinnreiche Koo-

perationen zur Regelung von Famili-

enkonfl ikten, hilft vielen dadurch, man 

kann also in unserem Beruf im eige-

nen Wirkungskreis manches ausrich-

ten. Peter Vonnahme sodann hat den 

Sprung vom Verwaltungsrichterleben 

zur Bürgerbewegung getan, welche 

den ökologisch  wertvollen städtischen 

Frauenwald von Landsberg am Lech 

vor dem Verkauf und der Abholzung 

durch ein riesiges neues Sägewerk 

retten wollte. Er und seine Mitstrei-

ter brachten es fertig, das schädliche 

Unterfangen einstweilen von den Ver-

waltungsgerichts-Instanzen bremsen 

zu lassen. Schon triumphierten sie: Sie 

vermerkten, „dass sich die Gerichte 

gezeigt hatten als unabhängige Ge-

walt, die ihre Arbeit unbeeindruckt von 

den Machtspielen der Politik und der 

Servilität der Behörden sowie von den 

breiten Schultern des Großkapitals 

verrichtet“. Das war ja beinahe wört-

lich unser ursprünglicher Anspruch an 

die Justiz! Aber letztlich unterlagen die 

Bürger mitsamt unserem 

Bürgerrichter im Haupt-

verfahren der rasch und 

listig nachplanenden 

Stadt Landsberg und 

der rechtlichen Schutzlo-

sigkeit der Naturgüter. Was sie wuss-

ten: Der bayerische Staat in Form der 

kürzlich privatisierten, wie man sagt 

outgesourceten, Staatsforsten war der 

hilfreiche heimliche Groß-Geschäfts-

partner des mächtigen Sägewerks. Ein 

Lehrstück also spielte sich ab über 

den Zusammenhang zwischen der 

Schwäche des Rechtsschutzes für die 

Naturgüter einerseits und der staatli-

chen Wirtschaftspolitik auf der ande-

ren Seite – das ist ja unser Thema! 

So können wir die verschiedenen 

Möglichkeiten, wie sich Richter ein-

bringen, durchgehen, viel mehr Hand-

lungsvarianten noch als die genannten 

drei. Von jedem der beteiligten Rich-

ter möchte man sagen: „Dein Richter-

leben hat sich für die Gesellschaft ge-

lohnt“. Und doch bleibt die Frage nach 

dem Ganzen – ob wohl die Justiz dazu 

beitragen kann, das große Ganze vom 

Irrweg abzubringen. Was ergäbe sich 

für uns daraus, wenn wir das bezwei-

feln müssten, wir Hühnchen und Hähn-

chen? Bevor wir verzweifeln, noch ein-

mal ein Blick in das rote Lyrikbuch: 

Drei Dinge noch seien gesagt:

Zum ersten gibt’s schon Gedichte

zum zweiten die müsst ihr euch fi nden 

zum dritten schreibt sie euch selbst.

Wenn es hart auf hart kommt.

So kommt’s

Und ihr mal allein seid.

Das kommt.

Und dann kommt rüber

Das wird eine Freude.

Genügt das alte 

„Neue“ von vor zwei 

Jahrzehnten noch?

Unabhängigkeit und Politik
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Die Auseinandersetzung um die Ko-

ran-Affäre hat einmal mehr gezeigt, 

wie rudimentär die Kenntnisse auch 

der gebildeteren Schichten hinsicht-

lich des Umfangs und der Bedeutung 

des Art. 97 Abs. 1 GG sind. So wurde 

ich von einem befreundeten Arzt al-

len Ernstes gefragt, warum man die 

Richterin nicht ohne Bezüge aus dem 

Dienst entlassen habe.

Dass an den Koran-Äußerungen der 

Frankfurter Richterin (zur inhaltlichen 

Fragestellung hat Andrea Kaminski in 

Betrifft JUSTIZ Nr. 90, S. 58 detailliert 

Stellung genommen) scharfe Kritik 

geübt wurde, ist weder ungewöhn-

lich noch zu beanstanden. Die Kritik 

der Öffentlichkeit ist geradezu not-

wendiges Korrelat der richterlichen 

Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit 

ist nicht unser Privileg, sondern der 

Schutzmechanismus gegen eine wie 

auch immer geartete Beeinfl ussung. 

Wir Richter müssen Kritik von wel-

cher Seite auch immer aushalten, auch 

Schmähkritik, auch unsachliche Kritik. 

Denn es ist eine unserer wesentlichen 

und ehrenvollsten Aufgaben, uns ge-

rade nicht die Lufthoheit über den 

Stammtischen zu erobern, sondern 

uns unabhängig auf das Gesetz und 

das Recht zu beziehen. 

Der aufrechte und von der öffentlichen 

Meinung unabhängige Richter ist mehr 

denn je erforderlich. Der Angriff des 

Staates auf die bürgerlichen Freiheiten 

wird immer stärker. Einige Beispiele: 

Großer Lauschangriff, Luftsicherheits-

gesetz, Online-Durchsuchung, IMSI-

catcher, Einschränkung der Presse-

freiheit (vgl. dazu das Cicero-Urteil 

des BVerfG v. 27.2.2007 1 BvR 538/06), 

Speicherung biometrischer Daten. 

30 Jahre nach dem Mescalero-Aufruf 

(25.4.1977) leben wir erneut in einer 

Zeit der Terrorismus-Angst. Es gibt 

offensichtlich auch die Angst vor der 

islamischen Unterwanderung oder 

der übermäßigen Berücksichtigung 

islamischer Grundsätze. Es muss des-

halb ein warnendes Beispiel sein, wie 

hysterisch bereits mit bloßen Bemer-

kungen der Kollegin umgegangen 

worden ist. Man stelle sich vor, es gäbe 

einen terroristischen Anschlag, eine 

Entführung. Die Massenhysterie, der 

Ruf nach dem starken Staat und nach 

massiven Konsequenzen und Recht-

seinschränkungen wird dann noch 

weitaus stärker sein.

Man muss natürlich nicht alles hinneh-

men, was die Medien über die Gerich-

te ausschütten: So hat die NRV sich mit 

einer Beschwerde an den Deutschen 

Presserat wegen einer Spiegel-Um-

frage gewandt. Darin hatte Spiegel-

Online die Umfrage gestartet, ob Dis-

ziplinarmaßnahmen gegen die Rich-

terin eingeleitet werden sollten, weil 

in Deutschland das Grundgesetz und 

nicht die Scharia gelte (90% Zustim-

mung). Der Deutsche Presserat hat die 

Beschwerde mangels Zuständigkeit für 

Online-Medien nicht behandelt.

Das größte Problem ist aber nicht die 

veröffentlichte Meinung, die oft ver-

fälscht ist und angesichts der moder-

nen Massenmedien immer heftiger 

wiederholt und verstärkt wird. 

Viel schlimmer ist, dass nicht nur Po-

litiker, die es besser wissen müssten, 

sondern auch unser Justizminister in 

das gleiche Horn gestoßen haben. 

Gerade von ihm als dem obersten 

Dienstherrn hätte man erwarten müs-

sen, dass er die Dinge richtig und sich 

auch vor die Kollegin stellt. Herr Ban-

zer hat nicht nur nichts dergleichen 

getan, sondern disziplinarische Maß-

nahmen angekündigt und auch noch 

Wer schützt die
richterliche 
Unabhängigkeit?
Zu der öffentlichen Reaktion und dem Verhalten der 
Justizverwaltung auf die Frankfurter Koran-Zitate

von Guido Kirchhoff
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gleich das Befangenheitsverfahren 

als gerichtsinternes Kontrollverfahren 

disqualifi ziert. Er hat damit der Bedeu-

tung der richterlichen Unabhängigkeit  

mehr Schaden zugefügt, als jede Bild-

zeitungsüberschrift.

Nun könnte man das Ganze als einen 

Ausrutscher ansehen. Es 

zeigt sicher aber, dass es 

sich nicht um einen Ein-

zelfall handelt.

Die Bedeutung der rich-

terlichen Unabhängigkeit 

und der Eigenständigkeit der Dritten 

Gewalt wird von der Justizverwaltung 

oft missachtet. So ist es nichts be-

sonderes, wenn die Gerichte im Ge-

schäftsbereich des Justizministeriums 

als nachgeordnete Behörden bezeich-

net werden oder Gerichtspräsidenten 

mit ganz geringer richterlicher Erfah-

rung aus dem Justizministerium beför-

dert werden. 

Ein weiteres Beispiel der Schwierigkei-

ten der Justizverwaltung, die richterli-

che Unabhängigkeit zu respektieren, 

sind die Standards verwaltungsrich-

terlicher Arbeit vom 7.3.2005 (abge-

druckt in Betrifft JUSTIZ 2005, 123), mit 

denen die versammelten Präsidenten 

der obersten Verwaltungsgerichte Vor-

gaben für die richterliche Tätigkeit ge-

macht haben. Auch in dieser Hinsicht 

hat sich kein Justizminister vor seine 

Richter gestellt. Es besteht oft nicht 

einmal Unrechtsbewusstsein.

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. 

Ich möchte nur, weil es so schön zu 

der öffentlichen Empörung über die 

Koran-Zitate passt, aus einer Rede des 

Hammer OLG-Präsidenten Debus-

mann vom 16.1.2007 zitieren:

„Ein letztes Wort zu einem Kernbegriff 

richterlicher Tätigkeit, der Unabhän-

gigkeit. …

Die Dienstgerichte sind ausschließlich 

mit Richtern besetzt, der Berufsstand 

beschreibt sich gewissermaßen selbst 

die Regeln, nach denen er arbeiten will. 

Ich halte das für keinen glücklichen 

Umstand. Meine Überlegungen gehen 

schon seit längerer Zeit dahin, dass 

diejenigen, für die die Unabhängigkeit 

geschaffen ist, also die Bürgerinnen und 

Bürger, endlich einmal wissenschaftlich 

korrekt befragt werden, was sie denn für 

die Unabhängigkeit eines Richters un-

verzichtbar voraussetzen, was sie selbst 

als Essentialia der Un-

abhängigkeit verste-

hen. Die Ergebnisse 

einer solchen Befra-

gung könnte man treff-

lich gegenüberstellen 

zu dem, was die gerichtliche Rechtspre-

chung im Laufe der Jahrzehnte festge-

schrieben hat. Aus meiner Sicht würde 

sich hier ein Delta ergeben, wobei ich 

erwarte, dass das, was Richter judiziert 

haben, weit über das hinausgeht, was 

die Gesellschaft formuliert. Und genau 

dieses Delta ist es, um das wir uns küm-

mern müssen, denn in diesem Bereich 

gehen die richterlichen Vorstellungen 

weit über das hinaus, was eigentlich 

von der Unabhängigkeit im Interesse 

der Gesellschaft zu leisten ist.“

Ob Herr Debusmann wirklich die öf-

fentliche Meinung, die in der Spiegel-

Unfrage deutlich wurde, zur Feststel-

lung der Grenzen der Unabhängigkeit 

heranziehen will?

Das Problem steckt im System, und 

da nicht zuletzt im Einstellungs- und 

Beförderungswesen. Der Justizmi-

nister stellt die Richter ein (je nach 

Bundesland mal mit, mal ohne die 

Mitwirkung eines mehr oder weniger 

starken Richterwahlausschusses), er 

setzt außerdem die Gerichtspräsi-

denten ein. Diese beurteilen dann die 

Kollegen, und so kommen diejenigen 

nach oben, die entsprechend gut be-

urteilt werden. Die Wechselwirkung 

ist offensichtlich. Das hierarchische 

Beförderungssystem ist unsinnig, weil 

es Anpassung fördert und auch nicht 

die richterliche, sondern die Verwal-

tungstätigkeit besonders belohnt.

Schon im Jahre 1952 schrieb der da-

malige Präsident des Oberverwal-

tungsgerichts Nordrhein-Westfalen, 

Dr. Paulus van Husen:

Wie soll ein Richter unabhängig sein, 

der sein ganzes Leben lang hinsichtlich 

der Beförderung in Aufrücke-Stellen 

von der Exekutive abhängt? Die richter-

liche Unabhängigkeit ist eine verlogene 

Angelegenheit, solange dieses System 

besteht.

...

Eine ganz böse Fessel liegt ferner in 

dem Umstand, dass die Gerichte nicht 

selbst ihre Haushaltsmittel bei der Le-

gislative beantragen, ihre Forderungen 

dort begründen und nur ihr gegenüber 

für die Verwendung verantwortlich sind, 

dass alles vielmehr in der Hand der 

Exekutive ist.

Den Gerichten kann also von der Exeku-

tive der Brotkorb nach Belieben je nach 

Wohl- oder Schlechtverhalten höher 

gehängt werden. Dass man trotzdem 

von unabhängigen Gerichten spricht, ist 

einfach eine Verletzung der Wahrheit. 

(van Husen, Die Entfesselung der drit-

ten Gewalt, AöR 78, 1952 S. 49). 

Die Eigenständigkeit 

der Dritten Gewalt 

wird oft missachtet

Impressum
Redaktion

Jürgen Bangert, VG Darmstadt

Ferdinand Georgen, VG Wiesbaden

Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt/

Main

Stefan Ostermann, LG Frankfurt/

Main

Ute Simon, LG Marburg

Miriam Gruß, LG Marburg
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Die Äußerungen des hessischen Justiz-

ministers vom 22.3.2007 im Zusammen-

hang mit den Koran-Zitaten entbehren 

hinsichtlich des weiteren Verfahrens 

jeder Rechtsgrundlage. Justizminis-

ter Banzer hat laut Zeitungsberichten 

(FR vom 23.3.2007) geäußert, Richter 

hätten die richterliche Entscheidung 

kontrolliert und eine Korrektur er-

möglicht; außerdem wolle er den Fall 

dienstrechtlich prüfen lassen.

Sollten diese Aussagen zutreffen, zei-

gen sie eine erhebliche Unkenntnis 

der Bedeutung der richterlichen Un-

abhängigkeit und des Verfahrensab-

laufs. Anstatt die Rechtslage zutreffend 

darzustellen, übernimmt der Minister 

populistische Forderungen und be-

schädigt damit die Bedeutung der Jus-

tiz im demokratischen Rechtsstaat. 

Die NRV lehnt die Aussagen der Rich-

terin über ein Züchtigungsrecht ein-

deutig ab.

Es ist aber unerträglich, wenn der Jus-

tizminister ankündigt, die richterliche 

Entscheidung disziplinarisch zu über-

prüfen.

Richter sind nach Art. 97 GG ledig-

lich Recht und Gesetz unterworfen 

und deshalb in ihren Entscheidun-

gen weisungsunabhängig. Es handelt 

sich dabei um einen der wesentlichen 

Grundpfeiler der Demokratie, der ge-

rade aufgrund der Beeinfl ussung und 

Willfährigkeit der Justiz im Dritten 

Reich geschaffen wurde. Die richter-

liche Entscheidung und ihre Begrün-

dung, aber auch Maßnahmen in deren 

Vorfeld gehören zum Kernbereich der 

richterlichen Unabhängigkeit. In diese 

darf der Dienstherr nicht mit den Mit-

teln des Disziplinarrechts eingreifen. 

Die Rechtslage ist eindeutig.

Ebenso falsch sind die Äußerungen 

zur Kontrolle und Korrektur der rich-

terlichen Entscheidung. Die Korrektur 

richterlicher Entscheidungen erfolgt 

ausschließlich durch die hierfür vor-

gesehenen Rechtsmittelinstanzen. 

Eine anderweitige „Kontrolle“ oder 

„Korrektur“ gibt es nicht und darf es 

auch nicht geben.

Vorliegend ist einem Befangenheits-

gesuch stattgegeben worden. Dies hat 

nichts mit einer Kontrolle der Entschei-

dung zu tun. Ein Richter kann dann we-

gen Befangenheit abgelehnt werden, 

wenn objektive Gründe vorliegen, die 

auch bei vernünftiger Betrachtung 

Misstrauen gegen seine Unparteilich-

keit rechtfertigen. 

Um zu verhindern, dass missliebige 

Richter willkürlich auf diese Weise aus 

dem Verfahren entfernt werden, sind 

an das Vorliegen hohe Anforderungen 

zu stellen. Allein eine falsche oder un-

populäre Rechtsauffassung reicht da-

für keinesfalls aus.

23.3.2007 – Für das Sprechergremium 

der NRV Hessen 

Guido Kirchhoff

      -Presseerklärung 
Zum Verhalten des hessischen Justizministers im Zusammenhang  

mit den Frankfurter Koran-Zitaten 

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?
„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dort 
fi nden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus der Justiz(politik), 
geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die Zeitschrift ist weder 
parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen Ländern 
über Minderheitenschutz, Völkerrecht und Menschenrechte bis zur 
Friedensbewegung.

Justiz satirisch?
Auch das fi nden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, Zeichnungen, 
Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
Probeexemplare gibt es bei 
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Tel. 06151-373986
Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt
druckwerkstattkollektiv@t-online.de

Unabhängigkeit und Politik
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„Der Bezirksrichterrat hat sich in seiner 

Sitzung vom 28.2.2007 mit dem von der 

Arbeits gruppe PEBB§Y Ordentliche 

Gerichtsbarkeit – richterlicher Dienst – 

(Stand 15.2.2007) vorge legten Entwurf 

eines Abschlussberichtes beschäftigt.

Für die Beteiligung in diesem frühen 

Verfahrensstadium möchten wir uns 

vorab ausdrücklich bedanken, auch 

wenn uns bewusst ist, dass der endgül-

tige Abschlussbericht noch zu ferti gen 

und dem Justizminister zu übergeben 

ist und dann noch eine Umsetzungsent-

scheidung zu erfolgen hat, damit eine 

personalvertretungsrechtlich relevante 

Maßnahme vorliegt. Wir halten den im 

Abschlussbericht weitergeführten Ver-

such der Bedarfsberechnung, auf der 

Basis von PEBB§Y in analytisch-empi-PEBB§Y in analytisch-empi-PEBB§Y

rischer Methode den Personalbedarf 

zu ermitteln, für richtig. Diese Methode 

erscheint uns geeigneter als die bisher 

verwandten Festlegungen. Deswegen 

erheben wir gegen eine weitere An-

wendung der Methode keine grund-

sätzlichen Einwände.

Die hiernach vorgesehenen regelmäßi-

gen und zeitnahen Überprüfungen und 

Fortschreibun gen müssen nach unserer 

Auffassung auch im Hinblick auf hes-

sische Besonderheiten durchgeführt 

werden. Die in der Pebb§y-Studie be-

reits empfohlenen Vorgehensweisen, z. 

B. tatsächlicher Einsatz statt Basiszahl, 

Nacherhebungen, müssen zur Anwen-

dung kommen. Bei dieser Gelegenheit 

sind auch die seit der Erhebung einge-

tretenen rechtlichen und tat sächlichen 

Veränderungen festzustellen und zu 

berücksichtigen. Hierzu bietet der 

Bezirks richterrat seine Mitarbeit an.

Auf die Bedenken zu einer Vielzahl von 

Einzelpunkten haben die in der Arbeits-

gruppe tätigen Mitglieder des Bezirks-

richterrats wiederholt hingewiesen; als 

Beispiele seien genannt: Erfas sung der 

Krankheitszeiten, Unschärfen bei den 

Verteilzeiten, konsistente Bewertung 

der so genannten Aufwandstreiber.

Wir hielten es insgesamt für fehlerhaft 

und dem grundlegenden Ansatz des 

PEBB§Y-Gutachtens widersprechend, PEBB§Y-Gutachtens widersprechend, PEBB§Y

die derzeit defi nierten Geschäfte und 

Basiszahlen festzuschrei ben. Hier sind 

unter Umständen künftig weitere Ände-

rungen erforderlich, in gleicher Weise, 

wie dies bereits im vorläufi gen Ab-

schlussbericht vorgenommen wurde. 

Dies wird die erst nach der Einführung 

von PEBB§Y mögliche, breitere Betei-PEBB§Y mögliche, breitere Betei-PEBB§Y

ligung der Kolle ginnen und Kollegen 

aus der Praxis ergeben. Schon jetzt ist 

es beispielsweise zu einer nicht aus-

kömmlichen Basiszahl bei erstinstanz-

lichen Strafsachen gegen Erwachsene 

beim Land gericht gekommen.

Abschließend möchten wir betonen, 

dass schon nach den Berechnungen 

der Arbeitsgruppe in Hessen ein Mehr-

bedarf von über 128 Richterinnen und 

Richtern besteht. Der Bezirksrichterrat 

erwartet, dass dieser selbst errechne-

te Fehlbestand zeitnah ausgegli chen 

wird.“

Die Verbände fordern: 
Kein Sonderopfer der 

Richterschaft!

Frankfurt am Main, den 17. April 2007

gez.

Gruß             Tiefmann               Schäfer

Offener Brief zu PEBB§Y
Nicht nachvollziehbar und unrealistisch

Die in der Neuen RichterVereinigung, dem Richterbund und ver.di organisierten hessischen Richterinnen 

und Richter unterstützen nachhaltig die folgende Position des Bezirksrichterrates bei dem Oberlandesge-

richt Frankfurt am Main zum Entwurf des Abschlussberichtes der Arbeitsgruppe „PEBB§Y“ – Ordentliche 

Gerichtsbarkeit und halten die ministeriellen Zahlen teil weise für nicht nachvollziehbar und unrealistisch.

Unabhängigkeit und Politik
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Jahresarbeitszeiten in Minuten

Land Richter/
Staatsanwälte

Amtsanwälte gehobener 
Dienst

Mittlerer und 
Schreibdienst

Einfacher Dienst

Baden-Württemberg 106.272 106.272 104.796 98.892 96.272
Bayern 105.467 102.114 97.394 98.155
Berlin  99.656 97.572  95.251  86.278
Hessen 104.242 102.632 101.324 94.449 94.762
Mecklenb.-Vorp. 102.120 99.661 98.136 95.192
Niedersachsen 102.072 102.072 100.099 97.118 96.744
Nordrhein-Westfalen 103.200 101.000 95.600
Sachsen* 100.912 96.092 96.990 95.948
Sachsen-Anhalt 98.306 97.587 92.124 91.574 93.708
Thüringen 102.288 97.588 97.107

*gehobener und sonstiger höherer Dienst
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Die Neue Richtervereinigung hat sich 

auf ihrer Bundesmitgliederversamm-

lung am 4. März 2007 für die Schaf-

fung einer unabhängigen Staatsan-

waltschaft ausgesprochen.

Bisher ist die Staatsanwaltschaft zwar 

der dritten Gewalt zugeordnet, je-

doch in einem streng hierar chischen 

System organisiert. 

Diese aus dem Obrigkeitsstaat des 

19. Jahrhunderts herrührende Struk-

tur wird weder der Funktion noch 

der überragenden Bedeutung der 

Staatsanwaltschaft im Strafverfahren 

gerecht. 

Staatsanwälte führen die Ermittlun-

gen. Ihnen obliegt es über den An-

fangsverdacht zu entscheiden mit der 

Folge, ob Ermittlungen gegen eine 

Person eingeleitet und gegebenen-

falls Zwangsmaßnahmen ergriffen 

werden. Sie entscheiden über insge-

samt 60 bis 70 % aller Fälle abschlie-

ßend, ohne dass Gerichte mit ihnen 

befasst werden. In den übrigen Fäl-

len bestimmen sie darüber, ob ein 

Verfahren durch eine öffentliche An-

klage oder im schriftlichen Verfah-

ren durch Strafbefehl erledigt wird. 

Die Staatsanwälte wachen darüber, 

dass die Polizei als Teil der Exekuti-

ve bei ihren Ermittlungen die Rechte 

der Bürger wahrt. Sie wachen damit 

auch darüber, ob die Exekutive sich 

an die Gesetze hält. Deswegen ist es 

widersinnig, dass der Justizminister, 

selbst ein Teil der Exekutive, mit Hil-

fe des Weisungsrechts den Wächter 

überwacht.

Die Neue Richtervereinigung fordert 

daher, die Staatanwaltschaften so zu 

organisieren, dass sie wie Richter, de-

ren Unabhängigkeit in Art. 97 Grund-

gesetz verfassungsrechtlich geschützt 

ist, jeden Versuch der Einflußnah-

me von außen abwehren können. 

Dazu bedarf es einer Abkopplung von 

der Exekutive durch Abschaffung des 

externen Weisungsrechtes und einer 

Neustrukturierung der internen Ent-

scheidungsabläufe in der Weise, dass 

eine ausreichende Transparenz und 

Kontrolle garantiert wird.

Die Schaffung einer unabhängigen 

Staatanwaltschaft stellt im europäi-

schen Vergleich kein Novum dar. In 

Portugal und Italien hat sich die Unab-

hängigkeit der Staatsanwaltschaft be-

reits bewährt. Auch der Europarat hat 

die Mitgliedsstaaten gemahnt dafür zu 

sorgen, dass die Staatsanwaltschaften 

unabhängig von jeder politischen Ein-

fl ußnahme ermitteln können. 

Winfried Hamm, Sprecher des Bun-

desvorstands der Neuen Richterver-

einigung e. V.: 

„Eine unabhängige und mit ausrei-

chenden Mitteln ausgestattete Dritte 

Gewalt ist unabdingbare Vorausset-

zung für das Funktionieren des demo-

kratischen Rechtsstaats. Sie gewähr-

leistet nicht nur eine ausreichende 

Kontrolle der Exekutive, sondern si-

chert auch das Vertrauen des Bürgers 

in die staatlichen Institutionen.“

      -Presseerklärung 
Neue Richtervereinigung fordert unabhängige Staatsanwaltschaft 

Beschluss der Mitwirkungskonferenz der NRV 
zur gerichtsnahen Mediation

Die NRV befürwortet Mediation – auch als richterliche Tätigkeit im Rahmen anhängiger Ge-

richtsverfahren. Gerichtliche Mediation dient dem Rechtsfrieden und ist deshalb richterliche 

Aufgabe im Sinne von Rechtsprechung.

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu 

gehört, dass die gerichtliche Mediation im Prozess ausdrücklich als eine Möglichkeit der Streit-

schlichtung aufgeführt wird.

Eine Ergänzung von § 278 ZPO und entsprechende Regelungen in anderen Prozessordnungen 

bieten sich an. Die Justizverwaltungen haben die für die Aus- und Fortbildung einschließlich der 

Supervision für die richterlichen Mediatoren erforderlichen Mittel zu gewährleisten. Neben der 

Regelung der gerichtlichen Streitschlichtung ist die außergerichtliche angesichts zahlreicher 

bereits vorhandener Gütestellen effektiver zu gestalten.

Fulda, den 21.1.2007

Unabhängigkeit und Politik
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Gesetzlicher Richter in Asylverfahren 
„Überprüfung der Anzahl von Asylanerkennungen unzulässig“, so lautete ein Bericht im Hessen-Info vom 
Januar 2006. Zugrunde lag dem eine Sitzung des Haushaltsausschusses vom 11.7.2005. Punkt 15 dieser 
Sitzung bezog sich auf ein Schreiben der Staatskanzlei vom 6.5.2006 betreffende Ausbringung von Stellen 
für die Durchführung der Asylverfahren im Geschäftsbereich des Ministers der Justiz.

Insoweit hat das Mitglied des Land-
tages, Michael Denzin (FDP), um 
Auskunft gebeten, warum die An-
erkennungsquoten von Gerichten 
in Hessen unterschiedlich seien. 
Diese quälende Ungewissheit ha-
ben wir mit dem im Januar-Heft 
2006 abgedruckten Schreiben vom 
6.10.2005 an Herrn Denzin versucht 
zu beheben, indem wir darauf hin-
gewiesen haben, dass von dem 
Verwaltungsgericht Wiesbaden 
offensichtlich mehr Asylanerken-
nungen – als von den anderen vier 
hessischen Verwaltungsgerichten 
– ausgesprochen worden seien und 
die erbetene Anwort durch Staats-
sekretär Dr. Arnold vom Ministeri-
um der Finanzen entbehrlich wäre.

In diesem Schreiben an MdL Denzin 
haben wir uns dagegen verwahrt, 
verfassungsrechtlich unzulässige 
Veränderungen gerichtlicher Ent-
scheidungspraxis erreichen zu wol-
len. Das Schreiben an MdL Denzin 

ist bedauerlicherweise unbeant-
wortet gebleiben.

Eine Änderung der Entscheidungs-
praxis des Verwaltungsgerichts 
Wiesbaden bezüglich einer „über-
durchschnittlich hohen Anerken-
nungsquote“ ist aber mittelbar er-
folgt. Die Kammer des Verwaltungs-
gerichts Wiesbaden, der der Ver-
fasser angehört, ist im Asylbereich 
unter anderem für Asylbewerber 
aus Pakistan zuständig, wobei die-
ser Personenkreis fast ausschließ-
lich Amayydia Moslems sind. Die 
Anerkennungsquote für dieses 
Land ist sehr hoch, was natürlich 
Auswirkungen auf die Gesamtquo-
te positiver Entscheidungen des 
Gerichts im Asylbereich hat.

Auffallend ist, dass bei stark rück-
läufi gen Eingangszahlen im Asyl-
bereich der Anteil der Pakistaner 
bei dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge von 2005 zu 2006 

um 1100% gestiegen, aber der 
Anteil dieser Personengruppe bei 
dem Verwaltungsgericht Wiesba-
den in diesem Zeitraum um 75% 
gefallen ist. Mangels Verfahren aus 
diesem Herkunftsland hat sich die 
Anerkennungsquote deutlich redu-
ziert und wird auch Auswirkungen 
auf die Gesamtquote des Gerichts 
haben.
Zur Begründung drängt sich auf 
– was durch Rechtsanwälte bestä-
tigt wird –, dass bei hohen Aner-
kennungsquoten Verteilungen von 
Asylbewerbern in andere Zustän-
digkeitsbereiche bzw. in andere 
Bundesländer vorgenommen wer-
den, um „drohende“ Asylanerken-
nungen in größerem Umfang zu 
vermeiden.
Diese Steuerung der Anerken-
nungsquote durch Zuweisungen 
verletzt die verfassungsrechtliche 
Gewährleistung des gesetzlichen 
Richters.

Ferdinand Georgen

Hessischer Landtag

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN betreffend Verwendung von Richterinnen 

und Richtern auf Probe 

Der Landtag wolle beschließen:

Der Landtag stellt fest, dass die Probezeit von Richterinnen und 

Richtern auf Probe vor allem dazu dient, ihre Eignung für den 

Dienst als Richterin/Richter oder Staatsanwältin/Staatsanwalt  

zu erproben. Eine Tätigkeit bei anderen Stellen der Landesver-

waltung dient dieser Erprobung grundsätzlich nicht. 

Der Landtag stellt weiter fest, dass die Verwendung in der Exeku-

tive von Proberichterinnen und Proberichtern, die auf eine Tätig-

keit in der Dritten Gewalt vorbereitet werden sollen, auf absolute 

Ausnahmen beschränkt sein sollte. Insbesondere Abordnungen 

an das Hessische Ministerium der Justiz sind schon deshalb pro-

blematisch, weil die dienstlichen Beurteilungen zugleich von der 

Stelle abgegeben werden, die auch über eine Ernennung auf 

Lebenszeit (mit) zu entscheiden hat. 

Der Landtag kritisiert besonders, wenn zeitgleich mit der Ein-

stellung in das Richterverhältnis auf Probe eine Verwendung in 

der Verwaltung beginnt. In diesen Fällen erfolgt die Einstellung 

als Richterin oder Richter auf Probe bereits in der Absicht des 

Justizministers, sie außerhalb der Gerichte einzusetzen.

Der Landtag stellt fest, dass die seit dem Jahr 2000 zu beobach-

tende deutliche Zunahme der Verwendung von Proberichte-

rinnen und Proberichtern im politischen Aufgabenbereich der 

Landesregierung und der CDU-Fraktion belegt, dass die Landes-

regierung die Justiz zunehmend zur politischen Nachwuchsför-

derung für die hessische CDU missbraucht. 

Wiesbaden, 8. Mai 2007

Der Fraktionsvorsitzende: 

Tarek Al-Wazir

Unabhängigkeit und Politik
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Vom 18. bis 20. Juni 2007 fand die all-

jährlich vom Bezirksrichterrat bei dem 

Oberlandesge richt Frankfurt am Main 

veranstaltete Tagung mit dem Thema 

„Modernisierung: Aufgaben und Betei-

ligung der Richterinnen und Richter“ 

unter Leitung seines Vorsitzenden, des 

Rich ters am Landgericht Ingolf Tief-

mann, statt. Zielgruppe dieser Tagung 

sind in erster Linie die hessischen Rich-

terrätinnen und Richterräte; jederzeit 

willkommen sind im Übrigen alle inte-

ressierten Kolleginnen und Kollegen.

Die Tagung ist aus den Fort bil-

dungsprogrammen mittlerweile nicht 

mehr wegzudenken und stößt auf re-

ges Interesse. Sie bietet neben einer 

Einführung in die Grundlagen des 

Hessischen Personalvertretungs- und 

Richtergesetzes, aktuellen justizpoli-

tischen Themen, informativen Refe-

raten und kontroversen Diskussionen 

unter Beteiligung des Hessischen Mi-

nisteriums der Justiz viel Raum zum 

gegenseitigen Austausch über die un-

terschiedlichen Erfahrungen vor Ort. 

Für die richterrätliche Arbeit stellt sie 

damit neben der regelmäßig stattfi n-

denden Richter rätevollversammlung 

ein unverzichtbares Kernstück dar.

Allerdings gehört diese Fort bil dungs-

veran staltung noch nicht lange zum 

etablierten Reper toire. Thomas Sage-

biel hat im September 1998 im Hes-

sen-Info (dort S. 18 f.) über die in den 

Jahren 1988, 1992, 1995 und im Juni 

1998 unregelmäßig angebotene Ta-

gung „Richtervertre tungsrecht – Rich-

teramtsrecht“ berichtet und dabei 

gefordert, dass eine derartige Tagung 

„zum Standardrepertoire eines ver-

nünftigen Fortbil dungsprogramms“ 

gehören müsse. Es ist allein dem hart-

näckigen Engagement einiger Kolle-

gen zu verdanken, dass diese Tagung 

ge gen den ursprünglichen Wider-

stand des Ministeriums nun jährlich 

im Fortbildungsprogramm zu fi nden 

ist und wegen der großen Nachfrage 

zeitweise sogar zwei mal im Jahr ange-

boten werden konnte. 

In diesem Jahr trafen sich die Teil-

nehmer der Tagung in dem gemüt-

lichen Seminarhotel Jacobsberg in 

Grünberg. Nach der Einführung in die 

Grundlagen des Hessischen Personal-

vertretungs- und Richtergesetzes 

durch den Tagungsleiter und einem 

Bericht über die Struktu ren und Auf-

gaben des Richterwahlausschusses 

von Franz Jeßberger, Vorsitzender 

Richter am Landgericht in Frankfurt, 

referierte Miriam Gruß, Richterin am 

Landgericht Marburg, über richterli-

che Ethik im Modernisierungsprozess 

– ein brennendes Thema nicht nur vor 

dem Hintergrund der zunehmenden 

Bestrebungen, kodifi zierte richterliche 

Standards zu schaffen, sondern viel-

mehr auch angesichts des zunehmen-

den Erledigungsdrucks im richterli-

chen All tag, mit dem sich im Übrigen 

auch eine gemeinsame Vortrags- und 

Diskussionsveranstaltung der Rechts-

anwaltskammer Frankfurt am Main mit 

verschiedenen Interessenverbänden 

der Organe der Rechtspfl ege am 20. 

Juni 2007 in der Landesbank Hessen-

Thüringen beschäftigte.

Dr. Carsten Schütz, Richter bei dem 

Landgericht Fulda, berichtete über 

das Neue Steue rungsmodell und die 

Neue Verwaltungssteuerung sowie 

über das daran erkennbare legisla-

tive und exekutive Desinteresse an 

der Qualität richterlicher Arbeit. Die 

Richtervertretungen ha ben in diesem 

Modernisierungsprozess vor allem 

die Aufgabe, Eingriffe in die richter-

liche Unabhängigkeit abzuwehren 

und durch eigene richterliche Qua-

litätszirkel dem Druck der möglichst 

überschnellen wie auch zu hohen Er-

ledigungszahlen zu begegnen.

Der folgende – von derzeit im Hessi-

schen Ministerium der Justiz tätigen 

Referenten geprägte – Teil der Ta-

gung war ausgesprochen informativ 

und gab vielerlei Anlass zu kritischen 

Diskus sionen. Richterin am Amtsge-

richt Dr. Cornelia Menhofer referierte 

über den aktuellen Stand der Einfüh-

rung der Personalbedarfsberechnung 

nach Pebb§y in Hessen. Nachdem von 

der für den richterlichen Dienst in der 

Modernisierung: 
Aufgaben und 
Beteiligung der 
Richterinnen und Richter
von Ute Simon und Miriam Gruß

Fotos: Miriam Gruß

Berichte
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ordentlichen Gerichtsbarkeit einge-

richteten Arbeitsgruppe zur „Hessi-

fi zierung“ von Pebb§y kein von allen 

Mitgliedern befürworteter Abschluss-

bericht vor gelegt werden konnte, hat 

das Hessische Ministerium der Justiz 

nunmehr auf der Grundlage dieses 

Abschlussberichtes den Bezirksrich-

terrat im Rahmen des vorgeschriebe-

nen Beteili gungsverfahrens einbezo-

gen mit dem ehrgeizigen Ziel, Pebb§y 

Anfang 2008 in Hessen einzu führen. 

Gleichzeitig steht eine bundeswei-

te Teilnacherhebung zu Pebb§y un-

mittelbar bevor, da sich unter ande-

rem durch die ZPO-Reform und das 

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 

einschneidende Veränderungen in 

der Praxis ergeben haben, die in der 

ursprünglichen Gut achtenerhebung 

nicht berücksichtigt wurden. 

Cai A. Boesken berichtete über das 

geplante Verwaltungs- und Justizzen-

trum in Wiesbaden, welches erstma-

lig von Stadt und Land gemeinsam 

umgesetzt werden soll. Kritiker sehen 

ge rade darin auch ein Problem, könn-

te doch die in der Verfassung veran-

kerte klare Trennung von Exekutive 

und Judikative – nicht nur wegen der 

unübersichtlichen räumlichen Nähe 

– beeinträchtigt werden. Die Pläne für 

den seit einiger Zeit heiß diskutierten 

Standortwechsel des Justizteilzentrums 

in Frankfurt in die Adickesallee scheint 

derweil – wohl mit Blick auf die anste-

henden Landtagswahlen – zu ruhen; im 

Gegenteil verdichten sich Anzeichen 

dafür, dass nun doch der alte Standort 

beibehalten werden könnte. Wenig 

Klarheit brachte die Dis kussion um die 

Verkäufe und Wiederanmietung hes-

sischer Gerichtsgebäude durch das 

Hessi sche Immobilienmanagement 

(HI). Da weder die durch den Verkauf 

erzielten Gewinne noch die Höhe der 

nun zu entrichtenden Rück-Anmietun-

gen offen liegen, ließ sich über die 

Sinn haftigkeit dieser Unternehmung 

nur spekulieren, zumal auch offen ist, 

ob und welche Verein barungen für 

den Zeitpunkt nach Ablauf der Ver-

tragslaufzeit getroffen wurden.

Erfreuliches wusste Ministerialrat 

Markus Herrlein zu berichten: Vor-

aussichtlich kein weite rer Abbau von 

Richterstellen in 2007/2008; dazu noch 

im Oktober 2007 eine (nicht ruhege-

haltsfähige) Einmalzahlung von 250  

Euro plus 15 % der Besoldung. Die 

Tagungsteilnehmer staunten; ange-

sichts der sommerlichen Temperaturen 

mochte allerdings niemand so recht an 

den Weihnachtsmann glauben, eher an 

die Landtagswahlen 2008…

Schwindelerregend waren die zahl-

reichen technischen Neuerungen, die 

der Leitende Ober staatsanwalt Dr. Ralf 

Köbler unter der Überschrift „eJustiz“ 

präsentierte. Angefangen bei einem 

neuen, einheitlichen Internetauftritt 

aller hessischen Gerichte ab Oktober 

2007 über die Einführung neuer Hard- 

und Software bis zur Spracherkennung 

und elektronischen Aktenfüh rung war 

alles dabei. Sicherlich wird so manche 

Neuheit die tägliche Arbeit erleich-

tern; die Richterrätinnen und Richter-

räte waren sich jedoch einig, dass es 

gilt, die rasant fortschrei tende Moder-

nisierung und Technisierung unserer 

Arbeitsplätze weiterhin aufmerksam 

zu be obachten. 

Nach alledem lässt sich bereits jetzt 

sicher sagen: An wichtigen Themen 

wird es uns auch bei der nächsten 

Richteramtsrechtstagung 2008 nicht 

fehlen, deren Organisation das Hes-

sische Ministerium der Justiz gewiß 

wieder in der bewährten Weise ge-

währleisten wird. Schließlich liegt es 

auch im Interesse des Ministeriums, 

bei den Richtervertretungen gut in-

formierte Ge sprächspartner zu haben, 

um eine vertrauensvolle und gewinn-

bringende Zusammenarbeit zwi schen 

Richterschaft und Ministerium zu er-

möglichen.

v.l.n.r.:  Ingolf Tiefmann, Aliki Fountzopoulos, Stefan Knoche

Berichte
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1977 – 2007

Von der Kontaktsperre bis Von der Kontaktsperre bis 

zur Begnadigung
Der „Deutsche Herbst“ und seine Folgen für die Justiz

Am 25.4.2007, genau 30 Jahre, nachdem 

der berüchtigte Mescalero-Artikel in 

einer Göttinger Zeitung erschien, führ-

te die NRV eine  Podiumsdiskussion zu 

dem obigen Thema durch. Referenten 

waren der Rechtshistoriker Dr. Tho-

mas Henne, der Strafverteidiger und 

ehemalige Justizminister Rupert von 

Plottnitz und der FAZ-Redakteur Tho-

mas Kirn. 

Das Thema RAF war im Frühjahr in al-

ler Munde, nicht nur wegen der Frei-

lassung von Brigitte Mohnhaupt und 

dem Gnadenantrag von Christian Klar. 

Der Stern hatte eine sechsteilige Serie 

gebracht und auch sonst wurde das Ju-

biläum weidlich ausgeschlachtet. 

Die Auseinandersetzung mit der RAF 

ist immer noch ein Thema für die Men-

schen und natürlich die Stammtische, 

aber welche Bedeutung hat sie für die 

Justiz?

Wie hat die Justiz auf die Verbrechen 

der RAF reagiert? Rechtsstaatlich oder 

entsprechend dem Zeitgeist kämpfe-

risch als Teil der 60 Millionen gegen 

6 (Heinrich Böll)? Kann man daraus 

Folgerungen für die heutige Situation 

ziehen?

Die über 90 Teilnehmer im völlig 

überfüllten Sitzungssaal des Frank-

furter Landgerichts erlebten sehr 

interessante Vorträge über die Rolle 

des BVerfG bei der Schleyer-Entfüh-

rung und dem Kontaktsperregesetz 

(vgl. dazu den Aufsatz von Henne in 

Betrifft JUSTIZ 2007, 30), die Situati-

on der Verteidiger und die Rolle der 

damaligen Richter im Spannungsfeld 

terroristischer Bedrohung, aber auch 

Einzelheiten aus der Unterbringung 

und Behandlung der RAF-Gefangenen. 

Dabei wurde auch angesprochen, ob 

nicht die Eskalation geringer gewesen 

wäre, wenn die Justiz die RAF als ge-

wöhnliche Kriminelle behandelt hätte, 

zumal die späteren RAF-Täter oft aus 

der Unterstützung der Gefangenen im 

Kampf gegen die Haftbedingungen 

hervorgegangen seien.

In der anschließenden sehr angereg-

ten Diskussion, die später noch lange 

in der Gaststätte Exedra fortgesetzt 

wurde, ging es unter vielen anderen 

Punkten auch um die Bewertung des 

Deutschen Herbstes aus heutiger 

Sicht. Kontrovers wurde auch die Frage 

diskutiert, ob sich die heutigen Richte-

rinnen und Richter in vergleichbaren 

Situationen terroristischer Bedrohung 

anders verhalten würden.

Nicht nur die hohe Teilnehmerzahl 

aus allen Bereichen der Justiz, son-

dern auch die angeregte Diskussion 

haben gezeigt, dass die Veranstaltung 

wesentliche Fragestellungen aufge-

griffen hat und zu ähnlichen Themen 

wiederholt werden sollte.

Guido Kirchhoff

v.l.n.r.:  Guido Kirchhoff, Thomas Kirn, Dr. Thomas Henne, Rupert v. Plottnitz Foto: Ute Simon

Berichte
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Werden die Soldaten unsere Felder abbrennen?

Krieg, Verfolgung, Folter – oft sind es schreckliche Geschehnisse, die Menschen das Weiterleben in 

ihrer Heimat unmöglich machen. Gelingt ihnen die Flucht, stoßen sie zumeist nicht auf Mitgefühl und 

Verständnis, sondern auf Kälte und Ablehnung. PRO ASYL setzt sich für das grundlegende Recht von 

Flüchtlingen auf Schutz und ein menschenwürdiges Leben ein. In Deutschland und in ganz Europa. 

Helfen Sie uns dabei durch Ihre Spende.

Weitere Informat ionen unter  www.proasy l .de oder be im Fördervere in PRO ASYL e.V. ,  Postfach 1 6 06 24, 
60069 Frankfurt/ Main •  Spendenkonto:  8047300, Bank für  Sozia lwirtschaft  Köln ,  B LZ 370 205 00

Gibt es nicht irgendwo ein besseres Leben?

Werden wir verhungern müssen?

PRO ASYL
DER EINZELFALL ZÄHLT.
Förderverein PRO ASYL e.V.

07_08_22_PA_Anz_A4_sw.indd   1 22.08.2007   13:10:20 Uhr
Prozessfarbe Schwarz
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Die Anforderungen an die Richterin-

nen und Richter werden immer höher.

Die Belastung steigt, aber auch die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

nimmt zu und die Justizverwaltung 

greift schnell zur Dienstaufsicht.

Die Affäre um die Koranzitate hat ge-

zeigt, dass in vielen Teilen der Gesell-

schaft grundlegende Kenntnisse über 

die Gewal tenteilung und die Bedeu-

tung der richterli chen Tätigkeit und 

die Notwendigkeit der richterlichen 

Unabhängigkeit fehlen. 

Auch die Justizverwaltung hat in die-

sem Fall versagt.

Welche Lehren sind daraus zu zie-

hen? 

Die Unabhängigkeit des Richters 

ist nicht mit einer Tätigkeit im Para-

grafenturm zu verwechseln. Die Justiz 

erfüllt eine gesell schaftliche Verpfl ich-

tung. Sie muss deshalb bürgernah 

sein und auch die gesellschaftli chen 

Zusammen hänge und Folgen ihrer Tä-

tigkeit berück sichtigen. 

Deshalb gilt es, Möglichkeiten der 

Zusam menarbeit mit anderen gesell-

schaftlichen Organisationen zu er-

kennen und umzuset zen, zumal sich 

dadurch auch Chancen der gegensei-

tigen Entlastung ergeben können.

Dieses Spannungsverhältnis aus-

zuloten, ist Ziel der Tagung.  

Dabei sind Staatsanwältinnen und 

Staats anwälte mit ihren Erfahrungen 

in der Zu sammenarbeit mit anderen 

gesellschaftli chen Organisationen z. 

B. im Bereich des Jugendstrafrechts 

aufgerufen, diese in die Diskussion 

einzubringen und insbesondere zur 

Herstellung und Entwicklung derarti-

ger Kontakte Stellung zu beziehen.

Programm

Freitag, 28.9.2007

17.00 Uhr Anreise

18.00 Uhr Impulsreferat

19.00 Uhr Abendessen

20.30 Uhr Projekt: Richter am Rande  

 des Wahnsinns

Samstag, 29.9.2007

09.00 Uhr Referat: 

Der Richter als Dienstleister

Richter am Amtsgericht a.D. Ernst 

Spangenberg, Groß-Gerau

11.00 Uhr Richterliche Unabhängig- 

 keit auf dem Prüfstand?

MdL Dr. Andreas Jürgens, Kassel

13.00 Uhr Mittagessen

15.00 Uhr Stadtbesichtigung in 

  Marburg mit anschließen- 

 der Erkundung der Wirt- 

 schafts-Situa tion

Sonntag, 30.9.2007

09.30 Uhr Workshop

In welchen Bereichen unserer tägli-

chen Arbeit ist es sinnvoll, die Zu-

sammenarbeit mit gesellschaftli chen 

Organisationen zu entwickeln oder zu 

vertiefen?

12.00 Uhr Abreise

Anmeldung mit nebenstehendem  For-

mular an U. Simon, Universitätsstr. 48, 

35037 Marburg oder formlos per E-

mail an: Ute.Simon@nrv-net.de

Veranstaltungsort

ver.di Bildungszentrum Gladenbach

Schlossallee 33, 35075 Gladenbach

Tel.: 06462/91800

Richterinnen und Richter zwischen 
Dienstleistung und Unabhängigkeit

Hessen- und Rheinland-Pfalz-Tag 
28.–30. September 2007 in Gladenbach

Zeichnung: Philipp Heinisch

Anmeldung           
Hiermit melde ich mich zum Hessen- 

und Rheinland-Pfalztag vom 28. bis 

30.09.2007 in Gladenbach verbind-

lich an.

❍ Ich komme zur gesamten Tagung 

mit zwei Übernachtungen im Ein-

zelzimmer (145,00 EUR)*

❍ Ich komme als Tagesgast am:

- Freitag (15,00 EUR) und/oder

- Samstag (35,00 EUR)* und/oder

- Sonntag 

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

*Die Kosten für den Aufenthalt in 
Marburg sind darin nicht enthalten!

Es wird um BarzahlungBarzahlung (möglichst pas-

send) zu Beginn der Teilnahme gebeten! 

_________________________________

(Vor- und Zuname)

_________________________________

(Anschrift privat)

_________________________________

(Dienststelle)

_________________________________

(Telefon privat/dienstlich)

_________________________________

(Datum/Unterschrift)

Veranstaltungen
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Der Eildienst in Straf- und 
Abschiebungshaftsachen
27. September 2007, 16.00 Uhr
Landgericht Frankfurt/Main

Referenten 
Dr. Ruth Römer, OLG Frankfurt am Main

Dr. Werner Dürbeck, AG Frankfurt am Main

Informationen:

Volker Kaiser-Klan, Landgericht Frankfurt/Main

Tel.: :069-13678128

Nachruf
Unsere Kollegin Jutta Wolters, Richterin am 
VG Wiesbaden, ist am 19.08.2007 im Alter von 
erst 52 Jahren an einer schweren Krankheit, 
gegen die sie tapfer lange Jahre gekämpft 
hat, verstorben. Sie hat sich immer wieder 
in besonderer Weise – auch international 
– in vielfältiger Hinsicht engagiert und dabei 
temperamentvoll ihre Meinung vertreten. 
Nicht nur juristische, sondern auch literari-
sche und künstlerische Themen fanden ihr 
großes Interesse. Wir verlieren eine warm-
herzige, liebenswerte Freundin und Kolle-
gin, die wir sehr vermissen werden. Sie war 
eine besondere Richterpersönlichkeit. Unser 
aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrem Mann und 
ihren beiden Söhnen. 

Weitere Veranstaltungen

Deutsch-polnische Richtertagung in 
Dresden/Meißen

18. – 21. Oktober 2007
Thema: 

Bekämpfung der Korruption in Polen und Deutschland 

Nähere Informationen und Anmeldung über: 

Wolfgang Howald, SächsLAG, Zwickauer Str. 54, 

09112 Chemnitz, Tel.: 0371-453-7231, cw.howald@nrv-net.de 

oder 

Thomas Guddat, ArbG Dresden, Hans-Oster-Str. 4, 

01099 Dresden  Tel.: 0351-446-5259, T.Guddat@nrv-net.de 

Veranstaltungen

„Auf der anderen Seite des Weges“

Der Tod ist nichts,

ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.

Ich bin ich, ihr seid ihr.

Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.

Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben

habt.

Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.

Gebraucht nicht eine andere Redensweise,

seid nicht feierlich oder traurig.

Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam

gelacht haben.

Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich.

Damit mein Name im Hause ausgesprochen wird,

so wie es immer war,

ohne irgend eine besondere Betonung,

ohne die Spur eines Schattens.

Das Leben bedeutet das, was es immer war.

Der Faden ist nicht durchschnitten.

Warum soll ich nicht mehr in eueren Gedanken sein,

nur weil ich nicht mehr in euerem Blickfeld bin? ...

Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges.

(Charles Peny)
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Ansichten und Einsichten

(ausgewählt von Horst Häuser)

Wir mögen die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken – falls sie das Gleiche 
denken wie wir. 
  Mark Twain

Wenn du bei einem Streit unbedingt das letzte Wort haben musst, dann sag doch mal: Ich 
glaube, du hast Recht. 

Thomas Hobbes

Grosse Männer verdanken ein Viertel ihres Ruhmes der Kühnheit,  zwei Viertel dem Glück 
und das letzte Viertel ihren Verbrechen. 

Ugo Foscole

Ich habe immer gefunden, die sogenannten schlechten Leute gewinnen, wenn man sie 
genauer kennen lernt, und die guten verlieren.

Georg Christoph Lichtenberg

Der Staat sollte vorzüglich nur für die Ärmeren sorgen, die Reichen sorgen leider nur zu 
sehr für sich selbst. 

Johann Gottfried Seume

Armut schändet nicht, ist ein Sprichwort, das alle Menschen im Munde führen - und keiner 
im Herzen. 
  August von Kotzebue

Die Welt hat sich auf die Begriffe „Rechts“ und „Links“ versteift und dabei vergessen, dass 
es auch ein Oben und Unten gibt. 

Franz Werfel

Die Menschen kommen durch nichts den Göttern näher, als wenn sie Menschen glücklich 
machen. 

Cicero

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des 
Tages und die Augen der Kinder. 

Dante Alighieri

Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids 
- und ein Quell unendlichen Trostes. 

Marie von Ebner-Eschenbach

Ich werde dir ein großes Geheimnis verraten, mein Freund. Warte nicht auf das Jüngste 
Gericht. Es fi ndet jeden Tag statt.  

Albert Camus
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33. Richterratschlag
 vom 2. – 4. November 2007 in Freising
 im Bildungszentrum des Kardinal-Döpfner-Hauses

Der 33. Richterratschlag wird sich mit Ethik und richterlicher Verantwortung im demokrati-
schen Rechtsstaat beschäftigen. Inhaltlich wird er vom „Forum Justizgeschichte“ ausge-
staltet.

Der Einführungsvortrag von Prof. Dr. Thomas Dieterich, Richter am 
Bundesverfassungsgericht a.D. und Präsident des Bundesarbeitsgerichts a.D., befasst 
sich mit dem Thema:

Berufsethik und Grundrechte im richterlichen Alltagsbetrieb

Arbeitsgruppen werden zu folgenden Themen angeboten:

• Versagen der Justiz in der Weimarer Republik und 
im NS-Staat und die Nachwirkungen

 Referenten:
 Prof. Dr. Dr. Ingo Müller, Hamburg und Dr. Helmut Kramer
 Moderation: Dr. Volker Drecktrah

• Richterliche Ethik im europäischen Kontext
 Referenten:  Richterin am AG Itzehoe Lysann Mardorf, Itzehoe und Dr. Elisabeth 

Pronay, Österreich; Kristiane Weber-Hassemer, Frankfurt/M., Vorsitzende des 
Nationalen Ethikrates

 Moderation: Dr. Marianne Hornung-Grove und Wolfgang Friedrich

• Das Folterverbot in der rechtsstaatlichen Ordnung
 Referenten: Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Berlin; Wolfgang Kaleck (RAV), Berlin
 Moderation: Hans-Ernst Böttcher

• Menschenwürde im Strafvollzug
 Referent: Prof. Dr. Johannes Feest, Bremen, und Erfahrungsbericht einer 

Betroffenen
 Moderation: Reinhold Roth und Manfred Krause

• Feindstrafrecht – vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat?
 Referenten: Christian Bommarius, Berlin, Leitender Redakteur der Berliner 

Zeitung, und Prof. Dr. Peter Alexis Albrecht, Frankfurt/M.
 Moderation: Dr. Peter Weber

• Black Box

Kontakt
 richterratschlag2007@bayern-mail.de
 www.richterratschlag.de (Hier kann ein Anmeldeformular heruntergeladen werden)

Veranstaltungen



Die Neue Richtervereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen 

Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammensetzung 

pluralistischer wur de und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konser vativ – alle Richtungen und Lebenshaltungen 

vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, Hilfsorgani sationen, Verbänden und Parteien tätig, 

beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung zu bekämpfen. 

Die Gründung der Neuen Richtervereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen 

Standesver ei ni gungen, wiewohl verjüngt und fl exibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht selten vor Ort un-

kritische Stützen der Jus tiz verwaltungen sind. 

Die NRV tritt namentlich ein für

– die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,

– den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,

– die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,

– sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.

Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einfl üssen, die die Justizgewährung für die 

Bürger beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf

– die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige dritte Staatsgewalt,

– die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,

– die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.

Mitglieder der Neuen Richtervereinigung engagieren sich daher oft justiz intern in Gremien (Richterräten, Präsidialräten). 

Nach anfangs nicht uner heblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Richtervereinigung 

mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs vor haben gehört. So ist es 

unter anderem der nachdrücklichen Einfl uss nah me der NRV zuzu schrei ben, dass mit dem Gesetz zur Stärkung der richterli-

chen Unab hän gig keit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den Präsidien entfallen ist und die Geschäfts-

verteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern durch Mehrheitsent schei dung geregelt wird. 

Organisatorisches

Die Neue Richtervereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Ver ein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 9017) organi-

siert und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand).

In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landes verbände auf, die durch Landessprechergremien repräsentiert 

werden, die in Lan desmitgliederversammlungen gewählt werden.

Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet.

Jährlich – meist Anfang März – fi ndet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundesvorstand ge-

wählt. Dem Bundesvor stand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außen stehende wie für Mitglieder 

als Anlaufadresse dient und verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt. Die Mitglieder- und Finanzverwaltung liegt bei 

Frau Seidel in Lübeck.

Sprecher des Landesverbandes:

Ferdinand Georgen (VG Wiesbaden), Konrad Adenauer Allee 15, 65183 Wiesbaden, 

 Tel.: 0611/32-3132  Fax: -3111; e-mail: F.Georgen@nrv-net.de

Miriam Gruß (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 35037 Marburg, 

 Tel.: 06421/290-152

Volker Kaiser-Klan, (LG Frankfurt am Main), Gerichtsstraße 2,     

60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8128

Guido Kirchhoff, (OLG Frankfurt), Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main, 

 Tel.: 069/13678853

Doris Möller-Scheu (StA Frankfurt am Main), Konrad-Adenauer-Straße 20, 

 60313 Frankfurt am Main, Tel.: 069/1367-8450

Thomas Sagebiel (LG Darmstadt), Mathildenplatz 14, 64283 Darmstadt, 

 Tel.: 06151/9922116

Ute Simon (LG Marburg), Universitätsstraße 48, 33037 Marburg,     

 Tel.: 06421/290143

Bundes-Sekretariat:

Greifswalder Str. 4

10405 Berlin

Tel. 030/420223-49  

Fax: 030/420223-50

info@nrv-net.de

www.nrv-net.de

Sparkasse zu Lübeck

BLZ 230 501 01

Konto-Nr. 9-912346


