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ist, zeigt sich daran exemplarisch, wel-
che Belastungen dieses System nicht 
nur für den Bürger, sondern auch für 
die Proberichter selbst bringt. 
Jeder Insider weiß, wie schlecht jun-
ge Richter gerade im Bereich Ver-
handlungsführung, Kommunikation, 
Umgang mit Mitarbeitern und Betei-
ligten, Einzelfragen des Prozessrechts 
und Dezernatsbewältigung ausge-
bildet sind. Dennoch überlässt man 
ihnen aus rein fiskalischen Gründen 
ohne jede Entlastung oder Unter-
stützung amtsgerichtliche – oftmals 
hoch belastete – Dezernate, in denen 
sie im Wege des „training on the job“ 
versuchen müssen zu überleben. In 
der existentiell bedrohlichen Anfangs-
phase, wo zahllose Probleme über den 
Berufsanfänger hereinbrechen, werden 

oftmals die hehren Ideale, mit denen 
das Richteramt angetreten wird, über 
Bord geworfen. Wer dann noch mit 
einer schwierigen Service-Einheit ge-
straft ist, muss wirklich ums berufliche 
Überleben kämpfen, da von der Ver-
waltungsseite ausdrücklich die Erledi-
gungszahlen als maßgebliches Beurtei-
lungskriterium proklamiert werden. 

Schafft man, wie der entlassene 
Proberichter, nicht nur das Pensum, 
sondern auch noch hohe Qualität, 
kommt man leicht in Konflikt mit 
dem nachgeordneten Dienst. Das 
kann dann ebenfalls, wie geschehen, 
negativ bewertet werden.

Fazit
Der Dienstherr hat sicherlich ein Er-
messen hinsichtlich der Entlassung 

von Proberichtern und muss dies 
nach dem bestehenden System auch 
haben, da später kaum noch effek-
tive Möglichkeiten der Entlassung 
bestehen. 
Ob der Betroffene für das Richter-
amt geeignet ist, ist für einen Au-
ßenstehenden schwer zu beurteilen 
und wird auch unter Kollegen un-
terschiedlich eingeschätzt. Da vor-
liegend aber die Entlassung und 
auch die Beurteilung des Fuldaer 
Landgerichtspräsidenten – für mich 
unverständlich – maßgeblich auf 
dem Vorfall vom 28.8.2009 grün-
den, hängt für den Betroffenen al-
les vom Ausgang des Strafverfahrens 
ab. Es bleibt zu hoffen, dass sich die 
Strafkammer dieser Verantwortung 
bewusst ist.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Justiz
I.
Ein ehemaliger Proberichter steht 
in K. vor Gericht. Bereits die Vor-
geschichte weist zahlreiche Unge-
reimtheiten auf, die Anklage lautet 
auf Rechtsbeugung. Das Verfahren 
ist noch nicht abgeschlossen.

Nach dem ersten Prozesstag will der 
Angeklagte in der Bibliothek des 
Landgerichts Kopien fertigen. Er 
wird vom Wachtmeister nicht her-
eingelassen, sondern angewiesen, vor 
dem Eingang zu warten. Der Wacht-
meister teilt auf seine Frage mit, dass 
ihm der Präsident Hausverbot erteilt 
habe und er deshalb das gesamte Ge-
bäude nicht betreten dürfe. Auf das 
Argument, dass die Bibliothek öf-
fentlich sei, lässt sich der Wachtmeis-
ter unter Hinweis auf seine Anwei-
sungen nicht ein. Die mutige Bitte, 
das Hausverbot schriftlich zu bestä-
tigen, beantwortet der Wachtmeister 
nach telefonischer Rücksprache mit 
der Verwaltung, dass die Bestätigung 
in Kürze übergeben werde.

Nach insgesamt 25 Minuten er-
scheint ein weiterer Wachtmeister 

und teilt mit, der Angeklagte dür-
fe „heute ausnahmsweise“ in die 
Bibliothek, es müsse aber stets ein 
Wachtmeister in seiner Gegenwart 
bleiben. So geschieht es, der ehe-
malige Richter wird entsprechend 
wie ein Schwerverbrecher durch das 
Landgerichtsgebäude eskortiert.

II.
An dieser Art von Behandlung rich-
terlicher, auch ehemaliger, Berufs-
anfänger interessiert, nimmt die 
Redaktion Kontakt mit dem Land-
gerichtspräsidenten auf und erlebt 
das folgende sinngemäß wiederge-
gebene Gespräch:

Der Landgerichtspräsident: Ein 
Hausverbot habe es nie gegeben; er 
habe noch nie ein Hausverbot aus-
gesprochen.

BJ: Ob er bereits mit seinem Vize-
präsidenten und dem Wachtmeister 
gesprochen habe?

Der Landgerichtspräsident: Nein, 
das sei aber auch nicht nötig.

BJ: Ob sich der Sachverhalt so abge-
spielt haben könnte, wie geschildert?

Der Landgerichtspräsident: Das 
könne möglich sein.

BJ: Ob wir den Wachtmeister befragen 
dürften? 

Der Landgerichtspräsident: Nein.

BJ: Ob er denn eine etwaig falsche 
Auskunft des Wachtmeisters als Dienst-
vergehen ahnden werde?

Der Landgerichtspräsident: Ein 
Disziplinarverfahren sei keine öf-
fentliche Angelegenheit.

BJ: Ob er uns denn über den Ausgang 
des Verfahrens Auskunft geben werde?

Der Landgerichtspräsident:  Das 
werde er nicht tun.

BJ: Ob er dieses Verhalten für eine gute 
Informationspolitik halte?

Der Landgerichtspräsident: Keine 
weitere Äußerung dazu.
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