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Liebe Leserinnen und Leser!

Sind justizpolitische Themen und Selbst-
betrachtungen im neuen NRV-Hessen-
Info kompatibel mit den aufregenden 
Ereignissen der Fußball- Europameister-
schaft 2012?
Absolut! Eine Antwort gibt schon der be-
kennende FC Köln-Fan und inthronisier-
te OLG Präsident Dr. Roman Poseck, der 
in seinem ersten amtlichen Interview mit 
Miriam Gruß (S. 3) (als Hinweis auch für 
Jogi Löw) feststellt, der Maßstab für Per-
sonalentscheidungen sei Eignung, Leis-
tung und Befähigung, und der sich be-
hutsame Veränderungsprozesse wünscht 
(kommt jetzt endlich Marco Reus für 
Poldi?). Gleichzeitig stellt der neue 
Spielführer fest, Justiz bestehe nicht nur 
(hingehört ihr Pseudo-Analysten Kahn 
und Scholli) aus Statistiken und Erledi-
gungen und beim Stellenabbau (Gomez 
raus oder wenden!) sei die Quadratur des 
Kreises (gemeint ist: des Mittelkreises) zu 
vermeiden. 
Unser Spielkadermitglied (Dauerkar-
te Eintracht) Werner Schwamb (S. 6) 
wird da schon deutlicher, indem er – fast 
schon holländisch („ihr könnt nach Hau-
se fahr’n!) klingend – die Systeme „KuK“ 
und „KiP“ fokussiert und dabei feststellt, 
wie hart uns die Stellenstreichungen (rote 
Karten) belasten und dass bei Pebb§y der 
Qualitätspuffer vermisst wird. So wird es 
wieder nichts mit dem „Räume zustel-
len“ (so das Credo von Ex-Bundes-Berti). 
Die Empfehlung, sich auch mal krank 
zu melden, wäre bei Jerome Boateng gut 
aufgehoben, anstatt einfach – wenn auch 
nicht grundlos (Gina Lisa) – blau zu ma-
chen.
Unser Mann im Präsidialrat schildert 
Komplexitäten (S. 10), die man dem 
DFB-Spielerrat nicht ans Bein wünschen 
würde. Hier erfahren wir etwas über des-
sen Zusammensetzung (schon wieder 
ohne Lothar Matthäus), Verfahrensregeln 
in Beförderungsfällen (keine Eigenwer-

bung bitte, Herr Kroos), Besetzungsvor-
schläge (macht bei der EM exklusiv die 
BILD), Beratungen (mit Hansi am Flick-
Chart), Berichterstattungen (exklusiv bei 
Bild) und Ineffizienz der Mitwirkung 
(Poldi).
Wenn Carsten Löbbert (S. 18) die jus-
tizielle Selbstverwaltung hinterfragt 
und dabei die Phantasie einer anderen 
Justiz proklamiert, ereilt den geneigten 
Sportsfreund die Phantasie einer anderen 
Mannschaft (Reus rein, Poldi raus), zumal 
auch eine flankierende Rechtsstellung zu 
regeln sei (Müller, oder was?). Im Übri-
gen und bis zum Erlass einer besonderen 
Regelung „sollen ja noch die Beamten-
gesetze gelten“ (Jogi: „Schweinsteiger ist 
gesetzt wie ein Beamter“).  

Der Beitrag von Udo Hochschild (S. 25) 
beschäftigt sich mit der existenziellen 
Frage, ob Richter (auch Schiedsrichter!) 
mit persönlichen Konsequenzen rechnen 
müssen, wenn das Verfahren überlang 
dauert (a. M. Sepp Herberger: „Das Spiel 
dauert immer nur 90 Minuten“). Zent-
rale Frage: Werden die Richter zu den 
Sündenböcken einer fiskalorientierten 
Personalpolitik (und wann ersetzt die 
FIFA endlich die Schiedsrichter durch 
den Video-Beweis?). Klar ist: Die Verant-
wortung für die Bearbeitungstiefe (Beim 
Kicken: Stollen bis zur Knochenhaut 
des Grundgelenks) obliegt ausschließlich 
dem Richter, und Überlastungsanzeigen 
sind unpopulär (heul doch Hoeneß, du 
alte Wurst !)

Unseren Jungstars sei der Artikel von 
Felix Merth (S. 27) ans Herz gelegt. Der 
dort beschriebene kollegiale Druck statt 
eigener Entscheidung passt so recht auf 
das Hin-und-her-Geschiebe vor dem 
Strafraum. Und seit dem von kollegia-
lem Druck gänzlich befreiten Egomanen 
Robben hat selbst der Probetorwart keine 

Angst mehr vorm Elfmeter und die Spie-
ler dürfen sich weiterhin ausschließlich 
mit Unterbringungssachen beschäftigen.

Wenn Guido Kirchhoff (S. 31) der 
Bunkermentalität an deutschen Gerich-
ten nachspürt, findet das seine aktuelle 
Sprachparallele in Hansi Flicks Stahlhelm-
Zitat. Bürger- und zuschauerfreundlich 
ist diese Entwicklung nicht gerade. Den 
Mann (Flick) können wir auch nicht auf 
der angeregten Publikumsgeschäftsstelle 
gebrauchen, sondern eher im Entwick-
lungshilfe-Camp in Afghansitan. 

Die Bedeutung des (nicht mehr nur) zeit-
geistigen Regelungsmodells „Mediation“ 
wird durch das geplante, wenn auch im 
Entwurf  ad-hoc verzerrte Mediations-
gesetz deutlich (S. 33). Hätte man die 
Dinge vernünftig sport-mediiert, wäre 
Spanien durch Strafstoß klar ausgeschie-
den und hätten die Engländer gegen die 
Ukraine den Ausgleich kassiert. Auch 
hier zeigt sich: Schnelle Entscheidung ist 
schlechte Entscheidung!

Schlusspfiffendlich passt zur „Psycholo-
gie der Rechtsfindung“ als Thema des 
37. Richterratschlags haarscharf die Ma-
laise der Findung des rechten Verteidi-
gers (Boateng oder Bender?), wobei uns 
im Strafprozess jeder Verteidiger recht 
sein sollte. Hier hat uns der alte Psycho-
Fuchs Jogi vorgeführt, wie man einen zur 
Schnecke degradierten Nachtschwärmer 
zum Turbo-Hasen mutiert. Wer aber ein-
mal einen etwas anderen Richterkongress 
mit garantiertem Wohlfühlaroma kennen 
lernen will, dem sei der Ratschlag 2012 
in Berlin empfohlen (Berlin, Berlin, wir 
fahren nach Berlin!). 

In diesem Sinne kurz vor der Urlaubszeit: 
Hauptsache Italien! 

Volker Kaiser-Klan


