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Liebe Leserinnen und Leser,

Schwerpunkte dieses Hefts sind die Erarbeitung eines Richter- und Staatsanwältegesetzes für Nordrhein-

Westfalen und (erneut) die Selbstverwaltung/Autonomie der Dritten Staatsgewalt. 

Nach unserer Kenntnis ein Novum und ein Gewinn an politischer Kultur in Nordrhein-Westfalen ist es, 

dass ein Justizminister weit im Vorfeld eines Gesetzentwurfs einen Dialog über die möglichen Inhalte eröff-

net. Justizminister Kutschaty hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der das Ministerium, Gerichtsverwal-

tungen, insbesondere OLG-Verwaltungen, und (allerdings von vornherein in einer zahlenmäßigen Minder-

heitenposition) Richtervertretungen und richterliche Berufsverbände vertreten sind. Die NRV Nordrhein-

Westfalen hat im März 2012 pünktlich zur Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe gemeinsam mit der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Eckpunkte für ein neues Richtergesetz vorgelegt. Sie finden 

dieses Eckpunktepapier und einen „NRV-Standpunkt“ mit einem besonderen Blick auf die Schwachstellen 

des gegenwärtigen Zustands und der von uns vorgeschlagenen Abhilfe (in Kurzfassung) in diesem Heft. Klar 

ist, dass es in der Arbeitsgruppe nur zum Teil um juristische Fachfragen und vor allem um den Ausgleich 

verschiedener Perspektiven und Interessen geht. Soll z. B. die gegenüber dem Personalvertretungsrecht deut-

lich unterentwickelte richterliche Mitbestimmung wirklich nachhaltig verbessert werden, müssen sich Ge-

richtsleitungen über Jahrzehnte liebgewordene Macht von Richtervertretungen beschränken lassen. Ob die 

richterliche Perspektive in der Arbeitsgruppe eine Chance haben kann, wird sich zeigen. Felix Helmbrecht 

gibt in seinem Beitrag eine Einschätzung über ihre bisherige Arbeit. 

Zum Themenschwerpunkt Selbstverwaltung/Autonomie veröffentlichen wir ein glühendes Bekenntnis der 

SPD Nordrhein-Westfalen zur Selbstverwaltung und Einführung eines Richterwahlausschusses aus Vor-

wahlzeiten im Rahmen so genannter „Wahlprüfsteine“. Weniger entschlossen zeigt sich allerdings Justiz-

minister Kutschaty diesbezüglich in unserem Interview. In einem Beitrag befasst sich Carsten Löbbert mit 

verfassungsrechtlichen Fragen zur Selbstverwaltung. Mit einem Blick über den Tellerrand betrachten wir das 

beispiellose Selbstverwaltungs- und Justizstrukturmodell der Freien Republik Clairefontaine. 

Wir hoffen, dass Ihnen die Beiträge zu diesen und den vielen anderen Themen dieses Hefts gefallen. Bitte 

geben Sie uns mit Ihren Anregungen und Vorschlägen ein Echo zu diesem NRV-Info! Und berichten Sie 

uns bitte weiterhin über bemerkenswerte Vorgänge in der Justiz! Vielleicht entschließen Sie sich sogar dazu, 

bei uns justizpolitisch mitzuarbeiten. Nehmen Sie ganz einfach Verbindung mit uns auf, per mail: LV.nrw@

neuerichter.de.

Mit kollegialen Grüßen

Die Redaktion
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