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     Bericht 
Arbeitsgruppe

>>

Chance verpasst?

 von Felix Helmbrecht

Nein, soweit ist es noch nicht. Das 

neue Landesrichter- und Staatsan-

wältegesetz für Nordrhein-Westfalen 

wird nach dem bisherigen Stand 

wohl endlich die Mitbestimmung in 

personellen Angelegenheiten enthal-

ten. Das ist die gute Nachricht und 

sicherlich (auch) ein Erfolg unserer 

langjährigen Arbeit. Aber ob es dem 

Justizministerium gelingen wird, ei-

nen Gesetzentwurf für eine in ihrer 

Unabhängigkeit gestärkte Justiz vor-

zulegen, ist zweifelhaft.

Seit März des Jahres berät die beim 

Justizministerium eingesetzte Arbeits-

gruppe Eckpunkte für ein Gesetz, das 

die Rechtsverhältnisse der Richterin-

nen und Richter und Staatsanwältin-

nen und Staatsanwälte in Nordrhein-

Westfalen umfassend regeln soll. Der 

Gang der Beratungen zeigt, dass der 

vom Ministerium angekündigte re-

formerische Elan, der auch Gedan-

ken an eine selbstverwaltete Justiz 

aufnehmen sollte, von administrati-

ven Status quo-Sicherungsdebatten 

verdrängt worden ist.

Woran das liegt? Zum Einen sind die 

Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag 

nicht konkret genug, um als Arbeits-

auftrag die Richtung deutlich genug 

vorzuzeichnen. Zum Anderen hat 

dies aber auch strukturelle Grün-

de. Die Arbeitsgruppe leidet bereits 

an einer überproportionalen Beset-

zung mit Vertretern der Präsidenten 

der  Obergerichte, deren Sichtweise 

geprägt ist durch die „Führung eines 

Geschäftsbereichs“, als sei die recht-

sprechende Gewalt nach dem Grund-

gesetz den „Chefpräsidenten“ – und 

nicht den Richterinnen und Rich-

tern – anvertraut. Die Zielrichtung 

des federführenden Referats und des 

Abteilungsleiters offenbart sich dann 

in der Schwerpunktbildung der 

Diskussionsleitung. Statt die zentrale 

Forderung mehrerer Verbände nach 

der Einführung von Richterwahlaus-

schüssen einer vertieften Diskussion 

zuzuführen, werden solche Themen 

in Ausweichterminen kurz abgehan-

delt. Im Gegensatz dazu beschäftigt 

sich eine eigene Unterarbeitsgruppe 

wochenlang mit dem Nebentätig-

keitsrecht. Und schließlich wird die 

Geschäftsgrundlage der Arbeitsgrup-

pe wohlweislich im Ungefähren be-

lassen. Die angekündigte gemeinsa-

me Erarbeitung eines Eckpunktepa-

piers changiert in der Debatte dann 

gern zu der reklamierten alleinigen 

Autorenschaft des Ministeriums, 

selbstverständlich unter Darstellung 

abweichender Mindermeinungen.

Ungeachtet dessen werden wir uns 

dem weiteren Prozess nicht verwei-

gern und weiter berichten.
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