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Die SPD Nordrhein-Westfalen bekennt sich zur 
Selbstverwaltung/Autonomie der Dritten Gewalt und zur 
Einführung eines Richterwahlausschusses 

(jedenfalls in einer Antwort auf die Wahlprüfsteine des Amtsrichterverbands):

„9. Was halten Sie von einer Selbst-

verwaltung der Justiz? Wie sieht 

ggf. Ihr Modell für eine Selbstver-

waltung aus? Befürworten Sie eine 

Selbstverwaltung der Gerichte 

durch von den Richtern gewählte 

Präsidien? Was halten Sie von einer 

Besetzung der Richterstellen durch 

einen Richterwahltausschuss, der 

aus vom Parlament und von den 

Richtern gewählten Mitgliedern be-

steht?

Die SPD setzt sich daher für die Un-

abhängigkeit der Justiz ein. Nur, wenn 

die Judikative frei von politischer Ein-

flussnahme ist, kann sie ihrer grund-

gesetzlichen Stellung als eigenständige 

dritte Gewalt gerecht werden. Solange 

das Personalwesen und die Verwaltung 

der Sachmittel in der Hand der Exeku-

tive liegen, besteht ein Abhängigkeits-

verhältnis. Hier muss nach unserer An-

sicht über Veränderungen nachgedacht 

werden.

Unser langfristiges Ziel ist daher eine 

selbstständige Justiz, wie sie in anderen 

europäischen Ländern längst zum de-

mokratischen Standard gehört. Andere 

Bundesländer, wie etwa Hamburg und 

Schleswig-Holstein, beschäftigen sich 

bereits konkret mit dem Thema „Au-

tonomie in der Justiz“ und arbeiten an 

Modellen zu deren Umsetzung. Auch 

Nordrhein-Westfalen muss hier tätig 

werden. Die Entwicklung eines speziell 

auf Nordrhein-Westfalen zugeschnit-

tenen Landesgesetzes zur Selbstverwal-

tung ist ein Weg, hier vorzugehen. Besser 

wäre es unserer Meinung nach jedoch, 

in Zusammenarbeit mit anderen Bun-

desländern ein tragfähiges Grundmo-

dell zur Selbstverwaltung der Justiz zu 

entwickeln, welches dann die Länder 

mittels Justizverwaltungsgesetzen in den 

Düsseldorf, 09.03.2010

Sozialdemokratische Partei Deutschlands – 

Landesverband Nordrhein-Westfalen

An den Amtsrichterverband ARV

Betreff: Ihre Fragen zur Justizpolitik

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihr Schreiben vom 15. Januar 2010 danke ich Ihnen recht herzlich. 

Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir uns bis zur Fertigstellung unseres 

Landeswahlprogramms Ende Februar Zeit gelassen haben, um Ihre Fra-

gen nun ausführlich beantworten zu können. 

Sie finden die beantworteten Fragen im Anhang. 

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen

Dennis Buchner

Abteilungsleiter

Feinheiten an die jeweils vorhandenen 

Strukturen anpassen können. Auf diese 

Weise kann dem Spannungsverhältnis 

zwischen landesspezifischen Anforderun-

gen und dem Risiko der völligen Zer-

splitterung am besten Rechnung getragen 

werden. Zudem wird durch die lände-

rübergreifende Zusammenarbeit auch 

die Gelegenheit geschaffen, sich über An-

passungen bundesrechtlicher Vorschrif-

ten auszutauschen, wie etwa das GVG 

hinsichtlich der Staatsanwaltschaft. 

Modellkonzepte, wie sie beispielsweise 

vom DRB und der NRV vorliegen, soll-

ten nach Meinung der SPD nicht nur 

als Anstoß für eine Diskussion zwischen 

den Ländern zwecks Entwicklung eines 

gemeinsamen Grundmodells gesehen 

werden, sondern innerhalb des Entwick-

lungsprozesses konkret auf ihre Umsetz-

barkeit geprüft werden. 

Es ist klar: Der Weg zur Selbstverwal-

tung der Justiz ist langwierig und muss 

viele Widerstände überwinden. Ohne 

das Ziel einer so grundlegenden Umge-

staltung aus den Augen zu verlieren ist 

es deshalb unser Anliegen in der kom-

menden Legislaturperiode pragmatische 

Schritte einzuleiten, um die Unabhän-

gigkeit der Justiz in Nordrhein-Westfa-

len zu stärken. Dazu zählt für uns vor 

allem, unabhängige Richterwahlaus-

schüsse einzurichten, die auch bei der 

dienstlichen Beurteilung von Richterin-

nen und Richtern entscheidend mitwir-

ken. „

Dieses deutliche Bekenntnis zu ei-

ner grundlegenden Justizstruktur-

reform, dieses Wahlversprechen, 

veröffentlichen wir, um es beim 

Justizminister Thomas Kutschaty 

(SPD) in Erinnerung zu rufen.


