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[eD I T O R I A l]

Liebe Leserinnen und Leser

. leicht hat es die Justiz zurzeit gerade 
nicht. Da wird das BVerfG in unregelmäßi-
gen Abständen von der Politik als weltfremd 
gerüffelt, zuletzt wegen seiner entschei-
dung zur 3-%-Klausel und weil es nicht 
einsehen wollte, dass die eZB machen darf, 
was sie will. Da gab es den Fall Mollath, der 
ein doch erstaunliches Desinteresse der 
Gerichte daran verdeutlichte, freiheitsent-
ziehende Maßnahmen in angemessener Zeit 
kompetent zu überprüfen. Da ist aktuell 
der Vorwurf, die Justiz gebe insbesondere 
ihren psychologischen und psychiatrischen 
Gutachtern nicht selten Fingerzeige, welches 
ergebnis man von ihnen erwarte. Da gibt 
es – durchaus nachvollziehbare – Kritik an 
den Nebeneinkünften der Bundesrichter. 
Und jetzt auch noch der niedersächsische 
Skandal der verkauften examensklausuren. 
Die dritte Gewalt, deren Unabhängigkeit wir 
nicht müde werden zu fordern, ist in raue See 
geraten. Das Vertrauen, auf das sie angewie-
sen ist, ist in Gefahr. 

. All diese wirklichen oder vermeintlichen 
Skandale werden wir im aktuellen Heft nicht 
aufgreifen. Trotzdem hält die Redaktion auch 
die Ausgabe 1.14 von verdikt für spannend 
und lesenswert; denn wohl noch keines un-
serer Hefte hatte so prominente Autoren wie 
das Vorliegende. Nicht nur der Vorsitzende 
unserer Gewerkschaft, Frank Bsirske, macht 
sich in seiner Rede zur eröffnung des 39. 
Richterratschlages Gedanken über die Rolle 
von Richtern als Arbeitnehmern (siehe die 
leicht gekürzte Dokumentation seiner Rede 
auf S. 4). Auch ein exponierter Kritiker unse-
res Raubtierkapitalismus, Günter Wallraff, 
gewährt uns einige erschreckende einblicke in 
eine Arbeitswelt, die wir durch das Arbeits-

recht lange als gezähmt angesehen hatten 
(siehe seinen Beitrag S. 15). Beide eint die Idee 
von „guter Arbeit“, die in unserem land mehr 
Fürsprecher wie diese beiden braucht. 

. erstmals bei verdikt kommt auch ein jun-
ger Student zu Wort, der sich schon am An-
fang seines Studiums Gedanken über die Rol-
le von Richtern und ihren Berufsalltag macht 
(siehe den Beitrag auf S. 28). Wir hoffen, dass 
das kein einzelfall bleibt; denn nur wenn es 
uns gelingt, auch junge Menschen für die Ide-
ale von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
zu begeistern, deren Verwirklichung wir, ge-
koppelt mit Professionalität, auch innerhalb 
der Justiz voranbringen müssen, werden wir 
mit den in den nächsten Jahren auf die dritte 
Gewalt zukommenden Auseinandersetzun-
gen um angemessene Bezahlung ebenso wie 
um faire Arbeitsbedingungen erfolg haben. 

. Dazu wird sicher ebenso das neue Spre-
chergremium des Bundesfachausschusses 
beitragen, das diesen nun seit Dezember 2013 
leitet und sich und seine Arbeitsschwerpunk-
te in dieser Ausgabe von verdikt vorstellt (vgl. 
S. 30). einer seiner ersten „Außentermine“ ist 
das Treffen mit Bundesjustizminister Heiko 
Maas vom 9. April d. j., über dessen ergeb-
nisse wir ebenfalls noch in dieser Ausgabe 
berichten können (siehe S. 32). 

. Verdikt wünscht den Kollegen des 
Sprecherrates viel Glück bei ihrer gewiss 
nicht einfachen Aufgabe, Richterschaft und 
gewerkschaftliches engagement weiter zu-
sammenzuführen. 

Für die Redaktion 
Uwe Boysen
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[BReNNPUNKT]

Frank Bsirske 

„Richter als Arbeitnehmer?!“1 

. Als mich unser Kollege Klaus Feser im vergangenen Jahr einlud, 
zum Auftakt des diesjährigen Richterratschlags zu sprechen, habe ich 
spontan zugesagt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie eng 
die Ursprünge des Richterratschlags mit der ehemaligen Gewerkschaft 
ÖTV, einer der „Quellgewerkschaften“ der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft, verknüpft sind. Die ersten Zusammenkünfte fanden, wie 
ich mittlerweile erfahren habe, 1980/81 im legendären Heiligkreuzstei-
nach statt, am Rande des Rhein-Main-Gebiets gelegen ...

. Die engagierten ÖTV-Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Würt-
temberg und Hessen suchten seinerzeit nach einem Ort jenseits von 
förmlichen Organisationsstrukturen. es sollte über das richterliche 
Selbstverständnis, die Richterrolle im Allgemeinen und Besonde-
ren sowie eine demokratische Berufspraxis debattiert werden; das 
Ganze in einem Diskussionsklima, das in einer gastlichen Umgebung 
gedeiht und dem „kulinarischen Prinzip“– wie es damals hieß – nicht 
gänzlich abgeneigt ist …

. Die Diskussion um die Richterschaft in der Nachkriegsgesellschaft 
und die einsicht, dass Richterinnen und Richter auch Arbeitnehmer 
sind, waren Auslöser für die gewerkschaftliche Orientierung eines 
Teils der politisch engagierten Richter gewesen. Sie fanden ende der 
60er Jahre zunächst in einzelnen örtlichen Fachgruppen der Richter 
in der ÖTV zusammen. Dies geschah in Opposition und als Alterna-
tive zum berufsständischen Deutschen Richterbund, dessen ältere 
Mitglieder großenteils noch aus der NS-Justiz kamen. Dass auch 
Richterinnen und Richter Arbeitnehmereigenschaften haben könnten, 
löste allerdings in der traditionellen, etablierten Justiz Unverständnis, 
wenn nicht empörung aus. 

. Seit Mitte der 1970er Jahre stießen aus den inzwischen zahlreich 
gegründeten ÖTV-Referendargruppen verstärkt jüngere Kolleginnen 
und Kollegen zu den gewerkschaftlichen Gruppierungen, später auch 
zu den Richterratschlägen. etliche Kollegen dieser Generation sind 
– um einige Jahre gealtert – hier und heute anwesend. Diskussions-
themen gab es für die engagierten Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu Hauf: Angefangen bei der 

1  eröffnungsrede beim 39. Richterratschlag am 8.11.2013 in Dresden. Die Vortragsform ist 
beibehalten, allerdings sind die Anreden weggelassen. Der Text ist nur durch einige wenige 
Fundstellennachweise oder erläuterungen ergänzt. Kürzungen sind kenntlich gemacht.

Aufarbeitung der NS-Vergan-
genheit der Justiz … Auch galt 
es – ein weiteres Themenfeld 
–, fragwürdige traditionelle 
Rechtspraktiken, Methoden 
und Argumentationsmuster in 
der Justiz anzusprechen und 
aufzubrechen und an Stelle 
dessen auf dem Boden des 
Grundgesetzes eine kritische, 
demokratieadäquate, neue 
Spruchpraxis zu entwickeln …

. Viele Juristinnen und Juris-
ten empfanden das seinerzeit 
herrschende konservative Kli-
ma in der Justiz als belastend. 
Die eigenen Ansprüche und die 
richterliche Praxis klafften aus-
einander. es ging darum, hierarchische Strukturen in der Justiz aufzu-
decken und demokratischen, nonkonformistischen Denkstrukturen 
zum Durchbruch zu verhelfen. Und dies nicht isoliert als einzelner, 
sondern gemeinsam mit anderen. es ging um eine „Justizkritik von 
innen“; darum, den Justizapparat von innen her zu verändern, nicht 
im Verborgenen, sondern im Dialog in und mit der Öffentlichkeit. 

. Darüber hinaus spielten auch allgemein-gesellschaftliche Themen 
wie das Thema Frieden und Abrüstung eine große Rolle. Die Aus-
einandersetzung mit den Gefahren der Atomwirtschaft führte die 
gewerkschaftlichen Fachgruppen – das soll hier nicht verschwiegen 
werden – in einen schweren Konflikt mit der ÖTV-Spitze und den in 
der AKW-Wirtschaft beschäftigten ÖTV-Mitgliedern, die ihre Arbeits-
plätze in Gefahr sahen. 

. In den späten 1970er Jahren setzte dann die „Internationalisie-
rung“ der kritischen Juristen in der Gewerkschaft ein. Die „linken“ 
Organisationen der Richterinnen und Richter in Westeuropa, darunter 
die Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
in der Gewerkschaft ÖTV, gründeten 1985 MEDEL („Magistrats euro-
péens pour la Démocratie et les libertés“ / europäische Richter für 

Frank Bsirske, Foto: bas

Zur großen Freude der dort zahlreich – neben vielen anderen Kolleginnen und Kollegen - versam-
melten Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di hat unser Vorsit-
zender Frank Bsirske auf Einladung der Dresdener Vorbereitungsgruppe den 39. Richterratschlag am 
8. November 2013 eröffnet.

Die Rede im vollständigen Wortlaut wird auf unserer Website www.verdikt.verdi zu lesen sein. 
DIe Redaktion
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chen Dienst sind, also ein „auch“ – und am ende kein Fragezeichen, 
kein Ausrufezeichen, sondern ein einfacher Punkt. 

. Wie Beamte und andere Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes 
leben Richterinnen und Richter ebenso wie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte von dem, was sie dafür bekommen, dass sie ihre 
Arbeitskraft in einem Dienstverhältnis zum Staat verausgaben, auch 
wenn ihre Stellung gegenüber Recht und Gesetz von Verfassungs 
wegen anders definiert ist als bei den meisten Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst. 

. Zitieren möchte ich an dieser Stelle aus einem Beitrag des Kol-
legen Hans-ernst Böttcher 1981 in der „Kritischen Justiz“3 zur Frage 
„Warum sind (auch) Richterinnen und Richter Arbeitnehmer?“

. „Sie leben – schreibt Böttcher - von den einnahmen, die sie durch 
Hingabe ihrer Arbeitskraft an einen Dritten (die länder bzw. der Bund) 
erzielen. Insoweit sind sie abhängig Beschäftigte wie andere Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes auch. Dass sie, was ihre richterliche 
entscheidungstätigkeit und ihren besonderen Status angeht, unabhän-
gig und nur dem Gesetz unterworfen sind, dass sie ‘hauptamtlich und 
planmäßig endgültig angestellt sind‘ (Art. 97 GG), ändert daran nichts.“ 

. Böttcher weiß, dass Richter und Staatsanwälte als Angehörige 
des höheren Dienstes mit gewissen Privilegien ausgestattet sind, 
was zum Beispiel die weitgehend „freie“ Gestaltung ihrer Arbeitszeit 
angeht – und doch sieht er auch sie als abhängig Beschäftigte.

. Begreifen sich Richter als Beschäftigte des Öffentlichen Diens-
tes und überlegen sie, sich einer Organisation anzuschließen, die 
Arbeitnehmerinteressen vertritt, so wäre der eintritt in die Gewerk-
schaft der konsequente Schritt. Aus der Positionsbestimmung als 
Arbeitnehmer leiten sich konkrete Forderungen ab: die nach einem 
einheitlichen Recht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei-
spielsweise (allerdings unter Beachtung der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben für den Richterdienst) und – als einen Schritt in diese Rich-
tung – die nach einem Abbau der disziplinarrechtlichen Fesseln und 
deren grundrechtsbeschränkender Praxis. Oder: die nach Ausweitung 
der Rechte der Richterräte in Richtung einer echten Mitbestimmung 
und die eigene Mitarbeit in den bestehenden Richterräten in enger 
Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen der übrigen Bediens-
teten sowie die nach Abschaffung der unzureichend demokratisch 
legitimierten Präsidialräte. 

. Wichtig in diesem Kontext war und ist bis heute der Ausbau 
der Pluralität der Justiz. In diesen Zusammenhang gehört auch das 
eintreten für parlamentarische Richterwahlausschüsse. ein Richter 
oder Staatsanwalt, der sich als Arbeitnehmer versteht, wird seine 

3  Hans-ernst Böttcher, Selbstverständnis gewerkschaftlich organisierter Richter und Staats-
anwälte, in KJ 2/1981, S. 172 ff

Demokratie und Grundrechte). Nach 1989/90 stießen auch die Richte-
rinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den neu 
entstandenen Demokratien in Mittel- und Osteuropa dazu. Bis heute 
wird – seit über zehn Jahren nun durch ver.di – ein intensiver Kontakt 
zu den anderen europäischen fortschrittlichen Richterorganisationen 
gepflegt – und das ganz im Zeichen der Kontinuität. 

. Der Richterratschlag orientierte sich von Anfang an stark an 
informellen, basisdemokratischen Diskussions- und entscheidungs-
strukturen und verzichtete bis heute auf eine feste Organisations-
struktur. 

. Konflikte mit und in der ÖTV führten 1986/87, das soll hier nicht 
unter den Tisch gekehrt werden, zur Gründung der Neuen Richter-
vereinigung (NRV) – mitten aus 
den Reihen der gewerkschaftlich 
organisierten Richterinnen und 
Richter. Auf wichtigen politi-
schen Feldern arbeiten beide 
Organisationen allerdings seit 
Jahren bestens zusammen, so 
z.B. in MeDel – und mit ver.di haben sich ja auch die Bedingungen in 
der Gewerkschaft verändert und in der eigenen Organisationskultur 
ausgeprägt: pluralistischer, diskursiv, weniger hierarchisch, zugleich 
politischer, als es in anderen Gewerkschaften anzutreffen ist. 

. Auch dort, wo gemeinsam an der großen gesellschaftlichen 
Aufgabe gearbeitet wird, die Gewaltenteilung durch die Selbstver-
waltung der Justiz zu vollenden. Das ist ein Thema, das Sie alle seit 
langem bewegt und eng mit Ihrer Historie und Ihrem richterlichen 
Rollenverständnis verknüpft ist; ein Thema, bei dem es um die 
„Selbstverwaltung“ (wenn nicht Autonomie) der Justiz geht, um das 
einheitliche Richteramt (die „enthierarchisierung“) und überhaupt 
um die Gestaltung einer dem Gewaltenteilungsprinzip verpflichteten 
unabhängigen Justiz. Seit einigen Jahren sind sich die drei großen 
Richterorganisationen – Richterbund, NRV und ver.di – in der 
Forderung nach einer selbstverwalteten Justiz grundsätzlich einig, 
auch wenn sich die Modelle in einigen Aspekten unterscheiden und in 
einigen Punkten sicher noch konkretisiert werden können. 

. lassen Sie mich kurz die ver.di-Position vergegenwärtigen und 
die Hauptargumente benennen, eine Position übrigens, die der 3. ver.
di-Bundeskongress 2011 verabschiedet hat.2

… In einer selbstverwalteten Justiz bleibt die Mitbestimmung aller 
Beschäftigten – auch der nicht-richterlichen Beschäftigten – voll 
erhalten. Darauf legen wir als Gewerkschaft besonderen Wert. 

. Womit wir nunmehr beim Titel meiner Rede angekommen wären, 
dem „Richter als Arbeitnehmer?!“ – wohlgemerkt mit einem Fragezei-
chen und einem Ausrufezeichen. Der Tenor meiner Ausführungen am 
heutigen Abend – das kann ich vorausschicken – wird dabei auf ein 
bestimmtes unscheinbares Wörtchen zielen: darauf, dass die Richte-
rinnen und Richter, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte „auch“ 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Beschäftigte im Öffentli-

2  Die ver.di-Position ist so, wie Frank Bsirske sie vorgetragen hat, dargestellt bei Georg 
Schäfer in verdikt 2.2013, S. 24. Sie finden sie mit wenigen Klicks unter www.verdikt.verdi.de. 

Begreifen sich Richter als Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes und überlegen sie, sich einer 
Organisation anzuschließen, die Arbeitnehmerinteressen vertritt, so wäre der Eintritt in die 
Gewerkschaft der konsequente Schritt.
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arbeitsplatzbezogenen Interessen (z. B. die personelle und finanzi-
elle Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften) gemeinsam 
mit den anderen Bediensteten abstimmen und zum Abbau des bei 
Gerichten und Staatsanwaltschaften noch weit verbreiteten Stan-
des- und Statusdenkens beitragen. Zwar sind selbst gewerkschaftlich 
organisierte Richter und Staatsanwälte vor der Gefahr des „Korpo-
ratismus“ (eines Denkens in Standeskategorien) nicht immer gefeit, 
aber sie sind vielleicht eher in der lage, dem gegenzusteuern. 

. Historisch gesehen ist der Weg zu einer solchen Verortung recht 
weit gewesen: „Richter und Staatsanwälte“ – so Böttcher – „gehö-
ren von der Profession her Institutionen an, die historisch zumeist 
‚auf der anderen Seite‘ gestanden haben als die Organisationen der 
Arbeiterbewegung.“ er bezieht sich dabei auf einen anderen Gewerk-
schaftskollegen, Hans-egon Bender, Richter am Bundessozialgericht, 
der 1978 auf einer Versammlung der ÖTV-Sozialrichterinnen und -rich-
ter in Niedersachsen über das Thema „Der Richter und seine Rolle als 
Arbeitnehmer“ referierte4, dabei sarkastisch die Richter mit leitenden 
Angestellten verglich und ihre Affinität zur behördlichen bzw. minis-
teriellen Obrigkeit hervorhob. ebenfalls bereits 1978 hat Bender dann 
in der damaligen Mitgliederzeitschrift „ÖTV-Magazin“ einen nach wie 
vor bemerkenswert aktuellen Aufsatz mit der Überschrift „Zwischen 
Staatsgewalt und Arbeiterbewegung“ geschrieben5. Darin stellt er 
fest: „Richter sind in ihrer Funktion Teil der Dritten Gewalt. Sie sind 
aber auch, wenn man ihr Verhältnis zu ihrem Dienstherrn betrach-
tet, abhängig Beschäftigte. In der letzteren eigenschaft haben sie 
ein Interesse, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam ihre 
Interessen zu wahren.“ Das kennen wir schon, aber jetzt kommt’s. 
Bender weiter: „Dennoch wäre es verwunderlich, wenn jedermann 
das Organisiertsein der Richter in der Gewerkschaft schon für völlig 
selbstverständlich hielte. Denn die organisierte Arbeitnehmerschaft 
hat schließlich eine Geschichte. Die Rechte der Arbeitnehmerschaft, 
auch das Recht sich zusammenzuschließen, um Einfluss auf die 
Arbeitsbedingungen zu nehmen, sind nicht alle althergebracht.“ 

. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen modernen Demo-
kratien, ist die Geschichte einer gewerkschaftlich orientierten 
Richterschaft jüngeren Datums. Beamte und Soldaten, Richter und 

4  Abgedruckt in ötv in der Rechtspflege (ötvR) Heft 19 (Mai 1978). ötvR war die Vorgängerzeit-
schrift von verdikt. 
5  Im Juli-Heft

Staatsanwälte üben Berufe aus, die nicht von vornherein in einer 
Reihe stehen mit den Berufen etwa in der gewerblichen Wirtschaft. 
Von jeher verkörpern sie – insbesondere Richter und Staatsanwälte 
– die Staatsgewalt; eine Staatsgewalt, die den Organisationen der 
Arbeiterbewegung lange Zeit ablehnend, gar feindlich gegenüber-
stand. Gewerkschaften mussten sich historisch – auch in demokra-
tischen Staaten – zunächst gegen die Staatsgewalt und damit gegen 
die Justiz durchsetzen. Wen verwundert es da, dass ein langer Weg 
zurückgelegt werden musste, bis sich die ersten Beamten und Richter 
bei den Gewerkschaften aufgehoben fühlten. 

. Heute stellt sich auch der Richterbund in die demokratischen 
Traditionen, die nach 1945 schrittweise wieder aufgenommen wur-
den. er sieht seine Aufgabe ebenfalls in der Vertretung der Richter. 
Wir sollten – da, wo sie sich anbieten - die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit begrüßen und einen kollegialen Umgang suchen. Soweit 
ich unterrichtet bin, ist eine gelegentliche Zusammenarbeit durch-
aus Realität. Ich habe gehört, dass einige Mitglieder dieser – nach 
wie vor größten – deutschen Richterorganisation regelmäßig die 
Richterratschläge besuchen und auch heute anwesend sind. Sie sind 
uns willkommen. Wenn heute der Deutsche Richterbund ebenfalls 
zu Demonstrationen – zum Teil sogar in Robe – aufruft, mit harten 
Bandagen dienstrechtliche Auseinandersetzungen austrägt, Muster-
Besoldungsklagen begleitet und sich manchmal „gewerkschaftlicher“ 
gebärdet als ver.di und die NRV, mag das vielleicht manchen irritieren 
oder misstrauisch machen wegen dieser neuen „Konkurrenz“ und 
danach fragen, wo der Haken bei der Sache liegt. Ich für meinen 
Teil kann meine Kolleginnen und Kollegen nur ermuntern und sage: 
„Freuen wir uns doch darüber – konstatieren zu können, dass beim 
Richterbund viel an freiheitlichem, „richteremanzipatorischem“ und 
gewerkschaftlichem Denken angekommen ist!“ Besser doch so als 
andersherum. 

. es bleibt auch so noch genügend Stoff für Differenz – etwa wenn 
der Richterbund zusammen mit dem Bundeswehrverband und dem 
Beamtenbund jetzt eine – wie es heißt – „Staatsallianz für das Be-
rufsbeamtentum“ gegründet hat und für den erhalt des Streikverbots 
für Beamte eintritt. „Staatsallianz“ – schon die Begriffswahl atmet 
doch ganz den alten Staatsgeist, wo wir uns bei ver.di und wohl auch 
beim Richterratschlag eher als Teil der Zivilgesellschaft, als Bürger-
allianz verorten würden. Aber da zeigt sich im aktuellen Kontext nur 
von Neuem, mit was für einer harten Nuss wir es zu tun haben: bei 
diesem Streikverbot für Beamte im Öffentlichen Dienst. 

. Natürlich treten wir für eine Stärkung der Verhandlungsrechte für 
Beamte und ihre Organisationen ein. Natürlich muss aus unserer Sicht 
erlaubt sein, dieses letzte Mittel der organisierten Arbeitnehmerschaft 
zur Durchsetzung berechtigter Interessen mitzudenken, wenn man 
die These vom „Richter als Arbeitnehmer“ ernst nehmen will. 

. Wir stoßen bei dem Streik-Thema, wie Sie wissen, mitten auf 
einen bei den Mitgliedsgewerkschaften des DGB und auch bei meiner 
Gewerkschaft nicht ganz abgeschlossenen Diskussionsprozess: Ist es 
verfassungs- und unionsrechtlich zutreffend, unter Hinweis auf die 
„hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ in Art. 33 GG 
die Koalitionsrechte der im öffentlichen Dienst Beschäftigten „herab-

Auf dem Podium Frank Bsirske mit dem Dresdener Richterkollegen Rüdiger Söhnen Foto: bas
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zustufen“ und ihnen das Streikrecht als ultima ratio zu verweigern? 
Nicht nur ich meine, das würde politisch und rechtlich zu weit gehen. 
Zur rechtlichen Frage werden in naher Zukunft berufene Instanzen im 
Zusammenhang mit den von der GeW betriebenen Klageverfahren zu 
befinden haben: das Bundesverfassungsgericht, wenn nicht gar der 
europäische Gerichtshof für Menschenrechte!6 Warten wir ab, wie die 
entscheidungen ausfallen werden: restriktiv oder positiv.

. Und dann gibt es ja auch noch die Vorschrift des § 39 des Deut-
schen Richtergesetzes, die die politische Betätigung von Richtern 
erlaubt und nur am Rande ein 
„Mäßigungsgebot“ ausspricht. 
Richterinnen und Richter dürfen 
sich aktiv im Rahmen ihrer staats-
bürgerlichen und berufsbezogenen 
Gewerkschafts- und Verbandsar-
beit betätigen. Die früher recht 
restriktive Kommentierung hierzu 
hat sich – einhergehend mit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit 
– mittlerweile geändert, wie mir 
aus berufenem Munde versichert 
wurde. Und das ist auch schlüssig, 
umso mehr, als wir Zeugen eines 
schleichenden Besoldungsabbaus 
geworden sind; eine Dynamik, die Richter und Staatsanwälte auf 
geradezu klassische Weise in Ihrer eigenschaft als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer trifft, auch wenn Richterinnen und Staatsanwälte 
nicht unbedingt zu den Geringverdienern gehören. Wie die Beamten 
sind Richter und Staatsanwältinnen seit 2006 von den Kürzungen 
beim Weihnachts- und Urlaubsgeld, bei den Beihilfeleistungen und 
den nicht zeit- und wirkungsgleich übertragenen Tarifergebnissen 
betroffen. Da stellt sich in der Summe mittlerweile nicht Wenigen die 
Frage, ob die Verfassungsgrenze der amtsangemessenen Besoldung 
erreicht bzw. schon überschritten ist. Wir wissen: Zur Klärung dieser 
Frage werden bundesweit zahlreiche Klagever-
fahren geführt, auch höchstrichterliche entschei-
dungen stehen demnächst an. 

. Keine Frage: Wir befinden uns mit der Abkop-
pelung der Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte sowie weiterer 
Berufsgruppen im Beamtenbereich von der Tarifentwicklung im öf-
fentlichen Dienst auf einem abschüssigen Weg. In der Vergangenheit 
wurden die Tarifergebnisse des Öffentlichen Dienstes weitgehend 
auch für Beamte und Richter übernommen. Nach dem diesjährigen 
Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den 
ländern gilt das für weite Teile der Bediensteten in höheren Besol-
dungsgruppen und eben auch für die Richter und Staatsanwälte in 
vielen Bundesländern nicht mehr. Sie sollen leer ausgehen und von 
der allgemeinen einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst 
abgekoppelt werden. Dabei sind „Sonderopfer“ zum Zwecke der 
Haushaltssanierung doch verfassungswidrig, wie das Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt hat. 

6  S. dazu den Aufsatz von Otte in diesem Heft S. 22 zu der entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 27.2.2014

. Diese Abkopplung hat zu großer empörung unter den Betroffenen 
geführt. Selbst die in Relation zu anderen öffentlich Bediensteten 
besser verdienenden Richter und Staatsanwälte haben ihre traditio-
nelle Zurückhaltung aufgegeben. Sie haben in vielfältiger Weise ihren 
Protest gegen dieses erneute Sonderopfer zum Ausdruck gebracht 
und sind für ihre Forderung nach angemessener Besoldung in großer 
Zahl auf die Straße gegangen …7 

. Die nächste Runde im Streit um die Beamten- und Richterbesol-
dung wird auch hier mit juristischen Mitteln geführt. Der DGB und die 
einzelgewerkschaften bereiten in NRW und in Bremen Musterklage-
verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetze vor.

. ein weiterer Aspekt darf in dieser Debatte nicht zu kurz kommen: 
die seit der Föderalisierung 2006 zunehmende Zerstückelung des 
Besoldungsrechts und das Auseinanderdriften von Richterbesoldung 
und laufbahnrecht zwischen den Bundesländern. So gibt es zwischen 
den eingangsgehältern der Richter in Brandenburg und Hamburg ei-
nen Unterschied von ca. 400 euro und bei den R1-Bezügen der letzten 
erfahrungsstufe zwischen Berlin und Baden-Württemberg einen Un-
terschied von 535 euro. Bei derart deutlichen einkommensunterschie-
den müssen wir davon ausgehen, dass der qualifizierte Richternach-
wuchs sich bevorzugt in ländern bewirbt, die eine bessere Bezahlung 
versprechen. Dadurch wird die Gefahr eines Qualitätsgefälles in der 
Rechtsprechung zwischen finanzstarken und finanzschwachen Län-
dern heraufbeschworen. Durch den erkennbaren „Unterbietungswett-
bewerb“ in der Richterbesoldung ist ein Zustand im Besoldungsge-
fälle der länder erreicht, der nicht nur individuell belastend, sondern 
auch verfassungsrechtlich bedenklich und politisch brisant ist. 

. Die zerfransende Besoldungslandschaft verdeutlicht, dass Richte-
rinnen und Staatsanwälte, wie andere Bedienstete auch, zunehmend 
unter den Auswirkungen einer permanenten Unterfinanzierung der 
öffentlichen Haushalte leiden …8 

. Die Defizite auf der Einnahmeseite und der daraus resultierende 
Druck auf Personalkosten führen für die Beschäftigten im Öffentli-
chen Dienst zu einer Arbeitsverdichtung. es ist folgerichtig, dass der 
Richterratschlag die Problematik in diesem Jahr thematisiert – unter 
einem gelungenen Motto: „Gegendruck | gegen Druck“, wie ich 
finde. 

. Der Bedeutung des Themas ist sich ver.di, gerade als Dienstleis-
tungsgewerkschaft im Kennziffernzeitalter, schmerzlich bewusst. 
Seit etlichen Jahren arbeiten die Gewerkschaften unter dem Signum 

7  Zu einzelheiten insbesondere aus NRW und Bremen Bernd Asbrock in verdikt 2.2013, S. 11 f
8  Hier folgen Fakten und Zahlen zu den Staatsfinanzen in Bund und Ländern, zur Finanz- 
und Steuerpolitik, zur Wirtschaftspolitik (angefangen bei der eU-ebene) und zu den gewerk-
schaftlichen Gegenkonzepten und Aktionen. Auch und insbesondere hierzu verweisen wir auf 
die langfassung der Rede im Netz.

Durch den erkennbaren „Unterbietungswettbewerb“ in der Richterbesoldung ist 
ein Zustand im Besoldungsgefälle der Länder erreicht, der nicht nur individuell be-
lastend, sondern auch verfassungsrechtlich bedenklich und politisch brisant ist.  

Frank Bsirske, Foto: bas
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Gute Arbeit verstärkt an besseren Arbeitsbedingungen und an der 
Gesundheitsförderung in Verwaltungen, Betrieben und einrichtun-
gen, ein Thema übrigens, das bestens zum Tagungsort Dresden passt 
– befindet sich doch hier die BAuA, die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. Passend auch: zur Problematik der zuneh-
menden Arbeitsverdichtung legt die BAuA derzeit einen umfangrei-
chen Forschungsschwerpunkt „Psychische Belastung und Gesundheit 
in der Arbeitswelt“ auf. Wo wir schon beim genius loci sind: Auch das 
Gebäude in dem wir uns befinden hat ja etwas mit Beschäftigung zu 
tun, wurde es doch in den 1920er Jahren als Arbeitsagentur – wie man 
heute sagen würde – errichtet. … 

. Noch vor vier Jahren waren es allein die Gewerkschaften – gegen 
große Widerstände aus dem Arbeitgeberlager und bei Zurückhal-
tung von Regierungsseite – die auf die zunehmenden psychischen 
Gefährdungen der Beschäftigten mit Nachdruck hingewiesen haben. 
Keine der politischen Parteien hatte sich übrigens seinerzeit in ihren 
Wahlprogrammen mit dieser Thematik befasst. Zunächst konnten 
wir lediglich erreichen, dass dieses Thema unter „ferner liefen“ im 
Themenkatalog beim Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgenommen 
wurde. Mittlerweile ist unstrittig, dass es insbesondere in den Dienst-
leistungsberufen eine Zunahme psychischer Gefährdungen gibt; bis 
auf den einen oder anderen Arbeitgeber-Vertreter, der die Ursachen 
weiterhin ausschließlich im privaten Bereich sehen möchte.

. Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) ist das Arbeitsschutzziel Psyche jetzt für die nächsten fünf 
Jahre gesetzt. Bund, länder und Unfallversicherung wollen dieses 
Thema gemeinsam und zusammen mit den Krankenkassen aufarbei-
ten. In der Begründung heißt es: 

• 14 % aller Krankheitstage sind durch psychische Störungen verur- 
 sacht und 

• 40 % der Frühverrentungen in Deutschland sind durch psychi- 
 sche erkrankungen bedingt.

. es ist also offensichtlich, dass es einen ursächlichen Zusam-
menhang mit den Arbeitsbedingungen gibt – und zwar durch „mehr 
Verantwortung und Flexibilität, hohen Termindruck, moderne Kom-
munikationsmittel und Zunahme der Arbeitsintensität“. Kurz: durch 
Umstrukturierung, Arbeitsverdichtung und Zunahme von prekären 
Arbeitsbedingungen. Inzwischen sehen auch die Bundestagsfraktio-
nen Handlungsbedarf und der zuständige Ausschuss hat das Thema 
im Mai 2013 eingehender erörtert. 

. Dreh- und Angelpunkt des modernen Arbeitsschutzes ist die ge-
wissenhaft und vollständig durchgeführte Gefährdungsbeurteilung 
– natürlich unter einbeziehung der Kenntnisse und erfahrungen der 
Beschäftigten. letztlich entscheidend ist aber nicht die Analyse an 
sich, sie ist nur die notwendige Voraussetzung für die daraus resultie-
renden Maßnahmen und deren Wirksamkeitskontrolle. Die mangeln-
de Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen bei psychischen Be-
lastungen wird durch ein zersplittertes und diesbezüglich schwaches 
Vorschriftenwerk begünstigt. So gibt es derzeit zur Konkretisierung 
des Arbeitsschutzgesetzes nur eine Verordnung, die Bildschirmar-
beitsverordnung, die eine Beurteilung der psychischen Gefährdungen 
in der Gefährdungs-beurteilung vorschreibt. Hierzu gibt es aber keine 

konkretisierenden Regeln, und ein Verstoß gegen die Verordnung 
wird auch nicht als Ordnungswidrigkeit sanktioniert. Von daher ist es 
auch nicht weiter verwunderlich, dass bei den meisten Bildschirmar-
beitsplätzen in Deutschland die mit der Arbeit verbundenen psychi-
schen Gefährdungen erst gar nicht ermittelt werden. Und wenn doch, 
fehlt es meist an den erforderlichen wirksamen Maßnahmen.

. Das Ausmaß der Herausforderungen wird klar, wenn man weiß, 
dass die zuständige Aufsicht in den Bundesländern sich bislang nur 
mit 0,6 % ihres Zeitbudgets mit psychischen Belastungen befasst. 

. Wichtig ist uns, die Mitbestimmung im Arbeitsschutzrecht aus-
zuweiten. Gerade im Bereich der psychischen Gefährdungen sind wir 
der Auffassung, dass die Durchführung der Gefährdungsbeurteil-ung 
und die Festlegung wirksamer Maßnahmen nur gelingen können, 
wenn die Beschäftigtenvertretungen umfassend und von Anfang an 
einbezogen sind. Der Gestaltungsauftrag hierfür ist komplex, und er 
ist betrieblich nur als kontinuierlicher Verbesserungsprozess voran zu 
bringen. Hierfür reichen die vorhandenen Initiativrechte bei weitem 
nicht aus. Zudem gibt es eklatante Unterschiede zwischen dem 
BetrVG und dem BPersVG sowie den entsprechenden Regelungen der 
länder. Unsere bisherigen erfahrungen zeigen eindeutig, dass die 
Pflicht zur Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen eine 
sehr positive Zusammenarbeit aller Akteure bewirkt. 

. Über Dienst- und Betriebsvereinbarungen hinaus hat ver.di in 
mehreren Branchen tarifliche Regelungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz abgeschlossen. Unser Ausgangspunkt war stets die von 
den Mitgliedern erlebte Arbeitsverdichtung. es hat sich allerdings 
gezeigt, dass es selbst durch eine Verknüpfung von gesetzlichen 
und tariflichen Verpflichtungen der Arbeitgeber oft nur schwerlich 
gelingt, wesentliche Verbesserungen bei der Bekämpfung psychischer 
Fehlbelastungen im betrieblichen Alltag zu erreichen. Die Gründe 
hierfür sind komplex. Im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung 
fehlt es häufig an gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen, die beispielsweise im einigungsstellenverfahren zu erzwingbaren 
Verbesserungen im Arbeitsschutz führen. Daher müssen erhebliche 
Mittel in die arbeitswissenschaftliche Forschung investiert werden, 
um den Stand der gesicherten erkenntnisse zu verbessern. Hier ist die 
Unfallversicherung, aber insbesondere auch der Bund gut beraten, die 
Forschung – z.B. bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) – deutlich auszuweiten. 

Uwe Boysen und Christian Oestmann im Pausengespräch mit Frank Bsirske, Foto: bas



verdikt 1.14 , Seite 9

. Uns ist bewusst, dass eine einfache Kausalkette von der psychi-
schen Überlastung über die Beanspruchung zur erkrankung schwer 
aufzudecken ist. In der Regel spielen auch außerbetriebliche Einflüs-
se eine gewisse Rolle. Was uns aber in der Frage einer anerkannten 
Berufskrankheit bestärkt, ist ein klar feststellbarer Branchenbezug zu 
psychischen Erkrankungen bei der Datenlage von Krankenversiche-
rungen. Die Arbeitsunfähigkeits-Tage infolge von psychischen Belas-
tungen bzw. Störungen haben sich in den Dienstleistungs-bereichen 
vergleichsweise deutlich erhöht. Bei den Frauen sind insbesondere 
Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherungen, Gesundheits- und 
Sozialwesen, Telekommunikation und Post, erziehung und Verkehr 
zu nennen. Bei den Männern ist es besonders der Gesundheits- und 
Sozialbereich. Das Phänomen des Burnouts wurde übrigens erstmals 
in den 1970er Jahren in New York bei Sozialarbeitern beschrieben, die 
in ihrem Beruf hochgradig engagiert waren. einen korrespondieren-
den branchenbezogenen Zusammenhang gibt es bei den verschrei-
bungspflichtigen Antidepressiva-Verordnungen. Auch ohne einen 
einfachen individuell kausalen Zusammenhang gibt es eindeutige 
branchenbezogene Überhäufigkeiten in den Dienstleistungsbran-
chen, die dringend der näheren Aufklärung bedürfen. Auch sehen wir 
die psychischen erkrankungen als quasi „leitkrankheiten“ für eine 
Vielzahl weiterer psychosomatischer Beschwerden. Wichtig ist, einen 
Fokus auf psychische erkrankungen zu richten – erst recht dort, wo 
eine branchenbezogene Überhäufigkeit oder signifikante Zunahme 
erkennbar ist. 

. Die ergonomische, gesundheitsfördernde Ausgestaltung der 
richterlichen, wie auch der nichtrichterlichen Arbeitsplätze und die 
ernsthafte Befassung mit dem ganzheitlichen Vorsorgegedanken 
werden, soweit wir das bislang beurteilen können, in der Justiz nach 
wie vor stiefmütterlich behandelt. Das gilt grundsätzlich für die 
Richter wie für die anderen Bediensteten. Hier müssten und könn-
ten die öffentlichen Arbeitgeber im Verbund mit den betrieblichen 
Interessenvertretungen und den Betroffenen deutlich zulegen. es gibt 
die Möglichkeit, im Bereich der Mitbestimmung das Vorhaben als ge-
meinsame Angelegenheit von Richterrat und Personalrat anzupacken. 
Nach meiner Wahrnehmung kommt erschwerend hinzu, dass Rich-
terinnen und Richter von ihrem Selbstverständnis her – wie einige 
andere Berufsgruppen leider auch – eher dazu neigen, belastende 
gesundheitliche Faktoren bei der Arbeit zu negieren oder zu verdrän-
gen. Ich würde mich freuen, wenn es anders wäre. 

. Wir wissen aus Berichten, dass viele Richter sich mit den neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien schwer tun. es 
gibt erhebliche Akzeptanzprobleme. Auch der einsatz neuer Büro-
technologien kann zusätzlich zu psychischen Belastungen führen. 
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Justiz gehen auch eine 
zunehmende Arbeitsverdichtung und ein erhöhter Termindruck ein-
her, wenn auch in den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen 
unterschiedlich ausgeprägt. Gerade neue bzw. abgesenkte Personal-
bemessungszahlen erhöhen den Druck. 

. Man muss realistisch und ehrlich konstatieren, dass das verbrei-
tete „Einzelkämpfertum“ bei Richterinnen und Richtern (genauso 
wie bei Staatsanwältinnen und Staatsanwälten) Opfer abverlangt. 
Verstärkt durch die einführung des einzelrichtersystems, z. B. an 
den land- und Oberlandesgerichten, aber auch den Verwaltungsge-
richten, haben immer mehr Juristinnen und Juristen ihre Arbeit als 
„einzelkämpfer“ zu erledigen. Viele Richterpositionen sind dadurch 
besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt. Angebote für 
Intervision und Supervision, wie in anspruchsvollen Sozialberufen 
selbstverständlich, fehlen fast völlig. Kolleginnen und Kollegen nei-
gen oft zur Verdrängung und Personalisierung und lehnen derartige 
Angebote als „von außen kommend“ ab. 

. Dabei gibt es in der Justiz bereits einige erfolgreiche Gesund-
heitsprojekte, die durchaus als „leuchttürme“ angesehen werden 
können, Projekte, die ermutigend stimmen und von denen auch 
andere lernen können – das Rad muss nicht immer neu erfunden wer-
den. Beispielhaft zu nennen wäre das Supervisionsangebot beim lan-
dessozialgericht Celle oder das umfassende Gesundheitsprojekt beim 
Amtsgericht lübeck in Kooperation mit dem Institut für Sozialmedi-
zin der Universität lübeck. Beim landgericht lübeck gab es langjährig 
eine Supervision in Form einer Balint-Gruppe, speziell für Richterin-
nen und Richter auf Probe. Im größeren Ausmaß bietet ein seit 1998 
fortentwickeltes Gesundheitsmanagement-Projekt im Oberlandes-
gericht Oldenburg umfangreiche Informations-, Beratungs- und 

Fortbildungsangebote in Form von Krisenintervention, 
einzel- und Team-Superversion, Gesundheits-Coaching, 
Fehlzeitenmanagement, Vernetzungsveranstaltungen, 
Qualitätszirkeln etc. Mir wurde weiter von einem laufen-
den Pilotprojekt beim Bundessozialgericht in Kassel be-
richtet, das 2012 auf einer ver.di-Tagung zum Thema Gute 

Arbeit in der Justiz vorgestellt wurde. Dort werden seit zwei Jahren 
mit großer Akzeptanz bei den Beschäftigten mittels bestimmter erhe-
bungsverfahren ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen zu psycho-
sozialen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz durchgeführt, zunächst 
beim nichtrichterlichen und jetzt auch beim richterlichen Personal. 
Ziel ist, arbeitsplatzbezogene Stressfaktoren und Ressourcen sichtbar 
zu machen. Darüber hinaus empfiehlt sich, eine Anbindung an die 
Aktivitäten der BAuA zu suchen und die ergebnisse aus dem Arbeits- 
und Forschungsschwerpunkt der Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
„Psyche“ für die Richter- und Staatsanwaltschaft nutzbar zu machen. 

. Zum Schluss möchte ich es als Gewerkschaftsvorsitzender nicht 
versäumen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Vertretung 
Ihrer und eurer materiellen und gewerkschaftspolitischen Interessen 
bei ver.di gut aufgehoben ist. es macht einen Sinn, eine große und 
an vielzähligen Baustellen aktive Organisation mit annähernd zwei 
Millionen Mitgliedern an seiner Seite zu wissen. 

. Abschließend möchte ich mich für die einladung, die ehre und das 
Vergnügen bedanken, hier heute sprechen und Ihre Aufmerksamkeit 
genießen zu dürfen. Ich wünsche dem 39. Richterratschlag einen 
erkenntnisreichen und im Sinne des Tagungsmottos folgenschweren 
Verlauf, und ich wünsche dieser wohl einmaligen „Nicht-Organisati-
on“, dass sie noch lange lebt, aktiv bleibt und sich im Dialog mit ver.
di fortlaufend weiterentwickelt. 

Es macht einen Sinn, eine große und an vielzähligen Baustellen aktive Orga-
nisation mit annähernd zwei Millionen Mitgliedern an seiner Seite zu wissen 
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gegen den „Flickenteppich“ in der Richter-
besoldung und für eine selbstverwaltete 
Justiz zu erzeugen. Die Politik dürfe sich 
dem großen Thema „Selbstverwaltung der 
Justiz/Vollendung der Gewaltenteilung“ 
nicht länger verweigern. Bsirske betonte als 
Gewerkschafter, dass auch in einer zukünfti-
gen selbstverwalteten Justiz die Mitbestim-
mung, insbesondere der nichtrichterlichen 
Bediensteten, einen hohen Stellenwert 
habe. 

. In der aktuellen Debatte über die Besol-
dung der Richter und Staatsanwälte sind in 
Düsseldorf und Bremen über 1000 Richter 
in ihren Roben als „schwarzer Block“ an De-
monstrationen für eine volle Übernahme des 
Tarifabschlusses auf die Straße gegangen. 
Das macht Hoffnung, dass sich die Richter 
und Staatsanwälte aus dem Korsett der 
selbst auferlegten Mäßigung und Zurück-
haltung und einem falschen Standesdünkel 
befreien und solidarisch für ihre Interessen 
als Arbeitnehmer in der Justiz streiten. 
Dazu gehört auch, wie Bsirske ausführte, 
den Wert von „guter Arbeit“ und das Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für Richter 
und Staatsanwälte in den Fokus zu nehmen. 

. Am Samstag diskutierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dann engagiert 
und lebhaft einzelne Aspekte zum leitthe-
ma „Druck“ in fünf verschiedenen Arbeits-
gruppen. Dabei wurde deutlich, dass sich die 
Rahmenbedingungen, in/unter denen wir 
tätig werden, ständig verändern und uns An-
passungsprozesse abverlangen. Der Schwer-
punkt weiterer Arbeitsgruppen lag darin, 
Anzeichen für eine Überforderung rechtzei-
tig zu erkennen und mit ihnen umzugehen. 
es geht darum, entstehende Spannungen 
und Konfliktsituationen aufzuspüren und 
angemessen darauf zu reagieren. Schließlich 
diskutierte eine weitere Arbeitsgruppe über 
das Thema lobbyarbeit und Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf Politik und Gesetz-
gebung. Die Richter und Staatsanwälte 
müssen Wege finden, sich zu organisieren 
und ihre gemeinsamen Interessen zu artiku-
lieren.

. Mit etwa 90 Richterinnen und Richtern, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
kamen wir vom 08. bis 10. November 2013 in 
Dresden im Kultur- und Kongresszentrum 
»Wechselbad« zum 39. Richterratschlag 
zusammen, um das Thema „Druck“ im Be-
rufsleben zu diskutieren:

• Wie haben sich die Bedingungen verän-
dert, unter denen wir in der Justiz arbei-
ten? 

• Welche Möglichkeiten haben wir, mit 
Belastungen und Überforderungen umzu-
gehen? 

• Wie können wir auf diejenigen Faktoren 
Einfluss nehmen, die unsere Arbeit belas-
ten? 

• Wie lassen sich Überlastungen und Burn-
out rechtzeitig erkennen?

• Welche Verantwortung tragen wir unse-
ren Kolleginnen und Kollegen gegenüber?

• Wie können wir Justizverwaltung und 
Gesetzgeber dazu bringen, ihre Verant-
wortung für die Justiz wahrzunehmen?

. In der Justiz geraten wir zunehmend 
unter Druck und sind oft nicht in der lage, 
damit adäquat umzugehen. Während wir 
bei der Besoldung in vielen ländern auf dem 
Abstellgleis stehen, nimmt die Geschwin-
digkeit des Zuges, in der wir erledigungen in 
kürzerer Zeit liefern und uns auf technische 
Veränderungen einstellen müssen, stetig 
zu. Ob das Gesetz gegen eine überlange 
Verfahrensdauer oder die neue „PeBB§Y-
erfassung“, die Justizverwaltungen legen 
gern eine Schippe drauf, wenn es darum 
geht, den Druck zu erhöhen. Dagegen 
bleiben Anerkennung und Wertschätzung 
die große Ausnahme im Beförderungsstau. 
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen 
bleiben dabei auf der Strecke, endstation 
„Burn-Out“, alles aussteigen! 

. Überforderungssituationen nehmen 
wir vor dem eigenen Selbstverständnis 
richterlicher Unabhängigkeit nicht immer 
richtig wahr. Richterinnen und Richter sind 
oft harmoniebedürftige Individualisten im 
Beruf, die sich nur privat in Vereinen, Verbän-
den oder Parteien zusammenschließen und 

engagieren. Wer aber tagtäglich im Gericht 
über den Streit anderer entscheiden muss, 
will sich nicht auch noch im Beruf über die 
Arbeitsbedingungen streiten müssen. Rich-
terinnen und Richter nehmen aufgrund ihrer 
Unabhängigkeit eine Sonderrolle ein, die sie 
scheinbar von den anderen Beschäftigten 
ab- und ausgrenzt. Die freie Gestaltung 
der Arbeitszeit bedeutet in der Praxis nicht 
selten, dass die Arbeitszeit ohne Chance auf 
einen Ausgleich erhöht wird, um nicht in 
Rückstand zu geraten. ein falsches Selbst-
verständnis der Richter und die Vielfalt der 
unterschiedlichen Richter- und Staatsan-
waltsorganisationen tragen dazu bei, dass 
ein Gegendruck in der Richterschaft nur 
schwer aufgebaut werden kann. 

. Aber es geht auch anders: 
Auf das in der einladung gestellte The-
ma „Richter als Arbeitnehmer?!“ hat der 
Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, Frank 
Bsirske in seiner eröffnungsrede eine klare 
Antwort gegeben: „Selbstverständlich sind 
Richter und Staatsanwälte auch Arbeitneh-
mer!“ Denn auch sie leben von dem, was 
sie für den einsatz ihrer Arbeitskraft an 
ihren Arbeitgeber, den Staat, erhalten. Auch 
wenn sie keinen Anweisungen von Politik 
und Verwaltung unterworfen sind. Bsirske 
betonte, dass auch Richter und Staatsan-
wälte Ihre Interessen in einer gemeinsamen 
Organisation von ver.di einbringen und mit 
ihr durchsetzen können. Ver.di tritt dafür 
ein, die Gewaltenteilung zu stärken: „Richter 
dürfen kein Anhängsel der exekutive sein“, 
so der Vorsitzende. 

. In seiner Rede knüpfte er an die Wurzeln 
des Richterratschlages an, an die Richter 
in der Gewerkschaft ötv, die sich damals 
bewusst gegen das überkommene und 
belastete Standesdenken des Deutschen 
Richterbundes zusammengeschlossen 
haben. Auch wenn sich inzwischen ver-
schiedene Organisationen gebildet haben, 
begrüßte er die enge Zusammenarbeit von 
ver.di mit der Neuen Richtervereinigung und 
den aufgeschlossenen Teilen des Deutschen 
Richterbundes, um gemeinsam Gegendruck 

Christian Oestmann

Der Druck im Kessel – 
Bericht vom 39. Richterratschlag 2013 in Dresden 
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. Wie immer war es auch eine Art großes 
„Familientreffen“, bei dem wir viele alte und 
neue Freunde wieder getroffen haben. ein 
Spaziergang durch Dresden unter fachkun-
diger Führung, ein sehr unterhaltsames und 
zum Thema passendes Kabarett mit Texten 
erich Kästners „Außer man tut es“ und die 
anschließende Party mit Disko rundeten 

den diesjährigen gut gelungenen Richterrat-
schlag ab. Ganz herzlichen Dank an dieser 
Stelle nochmals an das Organisationsteam 
aus Dresden! Wir sehen uns hoffentlich alle - 
und einige andere mehr - zum 40. Richterrat-
schlag in Hamburg vom 31.10. bis 20.11.2014. 

Anmelden und Werben!! 

Der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, 
Frank Bsirske, hielt am gestrigen Abend 
die Eröffnungsrede beim Richterratschlag, 
einer Tagung die an diesem Wochenende 
in Dresden stattfindet. Er betonte, dass 
auch Richter und Staatsanwälte Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes seien. ver.
di würde sich angesichts der zunehmenden 
Arbeitsverdichtung für bessere Arbeitsbe-
dingungen einsetzen. Zudem müsse die 
Gewaltenteilung gestärkt werden: „Richter 
dürfen kein Anhängsel der Exekutive sein“ 
so der Vorsitzende der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft.

. Der Vorsitzende der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) Frank Bsirske hat 
am 8. 11. 2013 in Dresden das eröffnungsre-
ferat zum 39. Richterratschlag gehalten. Der 
Richterratschlag ist eine seit 1980 regelmä-
ßig stattfindende organisationsunabhängige 
Konferenz von Richterinnen und Richtern, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die 
jeweils von einem regionalen Trägerkreis 
vorbereitet wird.

. Auf das in der einladung gestellte Thema 
„Richter als Arbeitnehmer?!“ hat Bsirske eine 

klare Antwort gegeben: „Selbstverständlich 
sind Richter und Staatsanwälte auch Arbeit-
nehmer!“ Denn auch sie leben von dem, was 
sie für den einsatz ihrer Arbeitskraft an ihren 
Arbeitgeber, den Staat, erhalten. Auch wenn 
sie keinen Anweisungen von Politik und 
Verwaltung unterworfen sind. 

. Ihrer verfassungsrechtlichen Stellung 
müsse durch eine angemessene Besoldung 
Rechnung getragen werden. es dürfe nicht 
weiter, wie im Gefolge der Föderalismusre-
form II geschehen, einen „Unterbietungs-
wettbewerb“ der landesgesetzgeber und 
einen „Flickenteppich“ in der Richterbesol-
dung geben. 

. In dem Zusammenhang ging Bsirske auf 
die Verpflichtungen der öffentlichen Arbeit-
geber beim Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auch für die Angehörigen der Justiz ein. 
Bsirske beließ es nicht beim engeren 
Thema „Richter als Arbeitnehmer“. Zu dem 
Zukunftsthema „Selbstverwaltung der 
Justiz“ stellte sich Bsirske an die Seite der 
unabhängigen Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte: Die 
Gewaltenteilung muss vollendet werden. 

Leipzig, 8.11.2013 
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zum Thema Selbstverwaltung der Justiz1

. Die unendliche Geschichte „(Wann) Kommt sie, die Selbstverwal-
tung (Autonomie) der Justiz, auch in Deutschland?“ geht weiter, nicht 
zum Glanze unseres landes. Während in Brüssel die eU-Justizkom-
missarin Viviane Reding mit den Assises de la Justice im vergangenen 
November einen großen offenen Ratschlag mit den Juristinnen und 
Juristen europas hielt und während die dort Versammelten die selbst-
verwaltete Binnenstruktur der Justiz mehr oder weniger als selbstver-
ständlich voraussetzten, scheint die Diskussion in Deutschland zum 
Thema Selbstverwaltung eher rückwärts zu gehen. Aber der Reihe 
nach!

Die Albrecht-Kommission 

. Das einzig Positive, das man aus der Bundesrepublik zum Thema 
im Moment berichten kann, bezieht sich auf die Albrecht-Kommissi-
on. Wie wir mehrfach berichtet haben2, gibt es nach wie vor diese von 
Prof. Albrecht und den richterlichen Berufsorganisationen3 ins leben 
gerufene Bund-länder-Kommission. Sie hat 2013 vier Anhörungen mit 
ausländischen Delegationen von Richterinnen und Richtern, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten sowie Angehörigen der Justizmi-
nisterien der Niederlande, Polens, Italiens und der Schweiz durch-
geführt und so einen einigermaßen repräsentativen Überblick über 
die – in jeder Hinsicht unterschiedlichen – Modelle einer Justiz mit 
Selbstverwaltungselementen erhalten. Im Juni 2014 wird im BMJ eine 
Evaluationssitzung stattfinden, an der als Gäste die Mitglieder des 
beim europarat bestehenden Beirats der europäischen Richterschaft 
(Conseil Consultatif des Juges européens) teilnehmen werden. Die 
wichtigste erkenntnis bisher: in keiner der uns näher bekannt gewor-
denen Justizen ist die Selbstverwaltung in Reinkultur vorhanden. Und 
überall ist auch festzustellen: Normativer Rahmen und gelebte Praxis 
sind immer zwei Dinge … 

Brandenburgische Reformkommission in Tiefschlaf verfallen

. Bereits bevor plötzlich der brandenburgische Justizminister Dr. 
Volkmar Schöneburg (Die linke) im Dezember 2013 zurücktreten 
musste, hatten er und sein Haus die dort eingerichtete Projekt-
gruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ de facto einschlafen lassen. 
Wie sich seit dem Jahreswechsel 2012/2013 deutlich zeigte, war mit 
dem Abgang der Reformerin (und ehemaligen Richterin, unserer 

1 Zugleich Fortsetzung der Serie „Der lange Marsch – oder: Neues von der Unabhängig-
keitsbewegung“ aus verdikt 2.2011, S. 29 ff und 1.2013, S. 21
2 U. a. der Autor als Mitglied der Kommission (für ver.di)
3 DRiB, ver.di, NRV. Während die beiden letztgenannten regelmäßig und aktiv in der 
Kommission mitarbeiten (für die NRV Heinz Stötzel) nimmt der DRiB, dessen Vorsitzender 
Frank die Konstituierung sehr unterstützt hat, jetzt eine mehr beobachtende Rolle ein. 
Sein Argument sinngemäß: „Wir sind (konzeptionell) schon viel weiter, als dass wir jetzt 
„nur“ und wieder eine rechtsvergleichende Erhebung bräuchten.“ Meine Meinung dazu: 
Aber was nützt dieser Rigorismus, wenn wir noch Lichtjahre davon entfernt sind, dass das 
Projekt auf der politischen Ebene auch nur wahrgenommen, geschweige denn angefasst 
wird, s.u.

ver.di-Kollegin) Sabine Stachwitz als Staatssekretärin jedenfalls im 
Ministerium kein elan mehr vorhanden. es kamen seit dem Frühjahr 
2013 einfach keine einladungen zu Sitzungen der Kommission mehr4 . 
Das land Brandenburg blieb zwar „auf Arbeitsebene“ in der Albrecht-
Kommission vertreten, auch nahm dort Sabine Stachwitz weiter als 
persönliches Mitglied teil, aber im brandenburgischen Justizministe-
rium selbst sind bedauerlicherweise zu diesem Thema Stillstand und 
Stillschweigen eingetreten.

Der Entwurf der Linken im Deutschen Bundestag und das  
Trauerspiel der Anhörung im Rechtsausschuss und der Debatten 
im Plenum

. Die Fraktion der linken im Deutschen Bundestag hatte es für 
angebracht gehalten, die ausgearbeiteten entwürfe der NRV für eine 
selbstverwaltete (autonome) Justiz als eigene Gesetzentwürfe ins 
Parlament einzubringen (BTDrs 17/11701 und 17/11703)5. Man lese das 
Schicksal des Paketes in den beiden Beratungen im Plenum und vor 
allem die experten- (oder soll ich sagen: „experten“-) Anhörung im 
Rechtsausschuss vom April 2013 nach.6 Da haben sich weder die Abge-
ordneten aller Parteien (außer der Partei, die den entwurf eingebracht 
hat) noch die leuchten der deutschen Staatsrechtswissenschaft mit 
Ruhm bekleckert. Von den Sachverständigen sind aus Sicht der Refor-
mer positiv allein Werner Kannenberg7, der DRiB-Vorsitzende Frank 
und Prof. Albrecht zu nennen.8

„Rin inne Kartoffeln, rut ut de Kartoffeln“: Schleswig-Holstein

. ein Hoffnungsschimmer war kurz wieder in Schleswig-Holstein 
aufgeflackert: Unter Federführung des „neuen alten“ Staatssekretärs 
Dr. eberhard Schmidt-elsaeßer9, mit dem Segen der neuen Ministe-
rin Anke Spoorendonk (SSW) und mit einer – ich möchte sagen: der 
üblichen – Kurzpassage im Koalitionsvertrag im Rücken10 konstituier-

4 Auch dies kann ich aus eigener Anschauung als Mitglied der brandenburgischen Kom-
mission berichten.
5 S. dazu auch schon der kurze Hinweis in verdikt 1.2013, S. 21, s. oben Fn. 1. Unsere 
Gewerkschaft war leider in der Sachverständigenanhörung nicht vertreten.
6 Näheres zu der Anhörung ist zu finden auf der Website des Deutschen 
Bundestages:webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php??fileToLoad2930&id=1223; dort unter 
„Aus der Ausschussarbeit“ zu „Öffentliche Anhörungen“, weiter zu „Archiv der öffentlichen 
Anhörungen“ und schließlich zu der Anhörung vom 22. 4. 2013. Sie finden dort die beiden 
genannten Bundestags-Drucksachen, die liste der Sachverständigen, die Tagesordnung, die 
Stellungnahmen der Sachverständigen und das Wortprotokoll.
7 Wie bekannt, einer der Verfasser des NRV-Entwurfes (s. schon der oben in Fn. 1 und 5 
erwähnte Hinweis in verdikt 1.2013, S. 21)
8 Albrecht legte die zuvor in der Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ beim 
brandenburgischen JM entwickelten Brandenburgischen erwägungen für eine Stärkung der 
Autonomie der Dritten Gewalt zu Grunde, vgl. KritV 201, S.119 ff
9 „neu und alt“ deshalb, weil SE, wie er im politischen und im Justizjargon Schleswig-
Holsteins genannt wird, schon einmal von 2006 bis 2009 Justizstaatssekretär war und jetzt 
aus gleicher Funktion in Sachsen-Anhalt (ab 2011) in den Norden zurückgekommen ist
10 Vgl. zu ähnlichen floskelhaften Wendungen in den Koalitionsverträgen anderer, insbe-
sondere rot-grüner Länder meinen schon in Fn 1 zitierten Bericht in verdikt 2.2011, S. 29 ff
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te sich in Schleswig-Holstein im Jahre 2013 wieder eine Reformkom-
mission. Diese hat auch intensiv gearbeitet und ein grundsätzlich 
konsensfähiges Kompromisspapier erarbeitet. Nun ist das ganze 
Vorhaben aber schon im Verlaufe der ersten Monate des Jahres 2014 
wieder in der Versenkung verschwunden: Die Ministerin hat wohl 
urplötzlich doch wieder gemeint, dass „die Politik“ nicht wirklich 

dafür zu erwärmen sei. Ganz abgese-
hen davon ist der landesrichterverband 
ausgestiegen, nachdem die landes-
delegiertenversammlung der NRV den 
Kompromiss (nur wegen eines Punktes, 
nämlich des im entwurf vorgesehenen 
sehr präsidentinnengeprägten Beira-
tes), bei grundsätzlicher Billigung im 
Übrigen, kritisiert hatte. Im ergebnis: 
traurig, traurig! Traurig, weil die Minis-
terin plötzlich der Mut verlassen hat. 
Traurig, weil der landesrichterverband 
nun wieder Verbandshändel über das 
gemeinsame Ziel einer mehr in Rich-
tung Autonomie tendierenden Justiz 
zu setzen scheint und sich die Frage 
gefallen lassen muss, ob jedenfalls 
dieser schleswig-holsteinische landes-
verband des Deutschen Richterbundes 
mit den hochgesteckten Zielen auf 
Bundesebene noch übereinstimmt, für 
die glaubwürdig der Bundesvorsitzende 
Frank steht. Mit anderen Worten: ob 
der schleswig-holsteinische landes-
richterverband die Selbstverwaltung 
wirklich will.

Ganz anders in Brüssel: Les Assises 
de la Justice im November 2013

.  Seit Viviane Reding als eU-Kommis-
sarin nicht mehr auch für die Innen-
politik, sondern „nur“ für die Justiz 
zuständig ist, widmet sie dieser mehr 
Aufmerksamkeit. So war es kein Wun-
der, dass sie für zwei Tage nach Brüssel 
zu den Assises de la Justice11 einlud. Bis 
zum 21. November 2013 selbst, als die 
Tagung begann, rätselten viele noch 
über den (nur auf Französisch formu-
lierten und verbreiteten!) Titel: la Cour 
d’Assises – das ist z. B. in Frankreich 
das Schwurgericht, die Assises sind die 

als laien mit sitzenden Geschworenen. „Assises“ nennt man auch 
Tagungen; wir würden in Deutschland xyz-Tag sagen (Juristentag, Ju-
gendgerichtstag etc.), auf englisch würde man z. B. von Conventions 

11  Als einführung in die Tagung empfehle ich die Presseseite der eU-Kommission (auf 
Deutsch): europa.eu/rapid/press-release_IP_13-1117_de.htm oder den Hinweis bei MeDel (auf 
englisch) : www.medelnet.eu

Hans-Ernst Böttcher

Diskussionsbeitrag auf der Tagung „Assises de la Justice“ in 
Brüssel am 21.11.2013

. Ich spreche hier für MEDEL (Magistrats européens pour la Démocratie et les libertés, europä-
ische Richter für Demokratie und Grundrechte) über den zentralen Punkt Sicherung der Unab-
hängigkeit der Justiz. eine grundlegende Stellungnahme von MeDel zu den Themen der Tagung 
insgesamt finden Sie bei den von der Kommission ins Netz gestellten Unterlagen.

. Zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz müssen Oberste Richterräte (Councils of Justi-
ce/Conseils Supérieurs de la Magistrature) europäischer Standard sein, in vergleichbarer Weise 
für eine unabhängige Staatsanwaltschaft. 

. es verträgt sich nicht mit der Trennung der drei Staatsgewalten, dass die unabhängige 
Dritte Gewalt, die Justiz, vom Justizminister, also einem Angehörigen der exekutive, nach innen 
verwaltet und nach außen vertreten wird. ebenso muss die Staatsanwaltschaft in jeder Weise 
frei von eingriffen der exekutive sein.

. Und zwar dies alles nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis.

. Das ist alles leicht gesagt, aber schwer getan. 2009 hat die deutsche Justizpolitikerin Sabine 
leutheusser-Schnarrenberger, bevor sie dann Bundesjustizministerin wurde, vor der Parlamen-
tarischen Versammlung des europarates Deutschland für sein bestehendes System der Justiz-
verwaltung kritisiert und vehement die Selbstverwaltung der Justiz und die Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaft gefordert. 

. Sie hatte von 2009 bis 2013 als Bundesministerin der Justiz Zeit und Gelegenheit, dies mit 
der Regierungsmehrheit im Parlament umzusetzen.
Geschehen ist im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Die Ministerin hat sich dem Thema ver-
weigert. Und wie ich höre, steht das Thema „Stärkung der Unabhängigkeit der Dritten Gewalt 
durch Selbstverwaltung der Justiz“ auch nicht auf der Tagesordnung einer eventuellen neuen 
Bundesregierung. 
Man kann nicht von eU-Beitrittskandidaten etwas fordern, das in einem Gründungsland – und 
ich betone: in einem land mit einer guten Justiz! – nicht gelebt wird.

. Ich stelle daher für MeDel noch einmal, für europa insgesamt, fest (und ich zitiere dabei den 
deutschen Richterkollegen Carsten Schütz, Verfasser des Buches „Der ökonomisierte Richter“ 
aus seiner Rede bei der MeDel-Veranstaltung „Jour d’Alerte pour la Justice“ am 23. Mai 2013 in 
Brüssel): 
„ein Rechtsstaat ist unvollkommen, solange die Verwaltung der Justiz in den Händen der Regie-
rung liegt. Daher ist die einrichtung eines richterlich getragenen Selbstverwaltungsorgans für 
die Justiz unabdingbar und kann auch durch andere Formen der Sicherung der Unabhängigkeit 
der Dritten Gewalt nicht kompensiert werden.“ 1

1 Carsten Schütz’ vollständige Rede „Die Unabhängigkeit der europäischen Justiz muss noch errichtet werden (l’indépendance de 
la justice en Europe est encore à construire)“ ist abgedruckt in verdikt 2.2013, S. 17 ff. Das Zitat findet sich auf S. 19 am Beginn der 
Schlussbemerkung unter 5.
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tie einer solchen Brüsseler Veranstaltung vertraut sein musste, um zu 
Wort zu kommen15… (Der Wortbeitrag befindet sich auf Seite 13)

 

Zum Schluss

. „Wo bleibt das Positive?“, soll erich Kästner gesagt haben. Nun, 
europa wird uns schon irgendwann mitziehen – das wird man sagen 
können. Aber ist das genug angesichts der beschriebenen deprimie-
renden Situation auch nur zu der Neigung des deutschen rechtspoliti-
schen Milieus, sich auf das Thema „Selbstverwaltung (Autonomie) der 
Justiz einzulassen. Ich sehe zwei Ansatzpunkte für Hoffnung (oder 
auch: für das politische Kalkül).

. Zum einen haben wir ja jetzt immerhin mit Heiko Maas einen 
neuen Bundesjustizminister. Unter anderem deshalb, weil er im Juni 
in seinem Hause die Albrecht-Kommission und den Conseil Consul-
tatif des Juges européens zu Gast haben wird, wird er sich ja wohl 
kaum dem Thema entziehen können; und auch deshalb, weil ihm alle 
drei richterlichen Berufsorganisationen16 natürlich mit dem Thema 
„auf die Pelle rücken“ werden. Das ist mir von allen dreien bekannt, 
speziell für ver.di durch ein Schreiben des neuen Sprechergremiums 
der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
in ver.di17 an Minister Maas. Und ich erinnere an meine Feststellung in 
verdikt 2.201118: „Der SPD wird eine Schlüsselstellung in den weiteren 
Diskussionen um die erweiterte und eines Tages zu vollendende 
Selbstverwaltung (Autonomie) der Dritten Gewalt und ihrer Träger 
zukommen. es wird Zeit, dass sie das begreift. Oder es werden ihr, 
wie auch auf anderen Politikfeldern, andere Parteien die Hegemonie-
fähigkeit abnehmen.“

15  Die Wortmeldungen werden in Körbchen gesammelt, die von Mitarbeitern durch die 
Reihen der Teilnehmer gereicht werden. Die Frage ist dann, welche der (natürlich immer 
viel zu vielen) Wortmeldungen aus dem Plenum der Tagungsleitung vorgelegt und von 
dieser aufgerufen werden. Da ist es dann schon hilfreich, wenn der Vorstand z.B. von ME-
DEL der Tagungsleitung vorher signalisiert hat, vom wem ein Votum für die Vereinigung zu 
erwarten sei, um dessen wohlwollende Behandlung auf der Rednerlist gebeten werde. So 
geschah es denn mit den Beiträgen Antonio Clunys, Filipe Marques und des Verfassers…
16 Jetzt einmal in umgekehrter Reihenfolg: Wir in ver.di, die NRV und der DRiB
17 S. dazu die Vorstellung in diesem Heft S. 30
18 S. 32

sprechen. Aber Assises bedeutet auch: „die Fundamente, die Grundla-
ge, die Basis“ ein viel sagender, viel versprechender Titel also! 

. MeDel als regelmäßiger Gesprächspartner der Kommission zu 
Justizfragen gehörte zu den eingeladenen Organisationen. Vorsitzen-
der Antonio Cluny (Portugal) und Generalsekretärin Dragana Boljevic 
(Serbien) hatten mich gebeten, an der MeDel-Delegation teilzuneh-
men, zu der außer ihnen noch Filipe Marques (Portugal) gehörte. 

. An den zwei Tagen in Brüssel kamen ca. 500 in der Praxis tätige 
Juristinnen und Juristen aller Berufe, Rechtspolitiker, Vertreter der 
europäischen und internationalen Institutionen und Organisationen 
sowie von NGOs, Professoren und Journalisten zusammen, die sich 
vielfach über ihre Verbände, aus den Medien und über die verschie-
densten Institutionen, sei es in Brüssel (eU), sei es in Straßburg 
(europarat) kannten. So traf ich etwa Mitglieder aller Delegationen 
wieder, die ich im laufe des Jahres 2013 mit der Albrecht-Kommission 
getroffen hatte. Überdies lernte man, wie es der Sinn einer solchen 
großen Börse ist, während der Tagung viele neue Kolleginnen und 
Kollegen kennen. 

. Die imponierendste erscheinung unter den Rednern war für mich 
der nun 86-jährige Robert Badinter, Anwalt, Hochschullehrer, zu Präsi-
dent Mitterrands Zeiten Justizminister, danach Präsident des Conseil 
Constitutionnel, zu dessen entwicklung in Richtung eines „vollen“ 
Verfassungsgerichts er nachhaltig beigetragen hat. 

. Imponierend auch viele Abgeordnete des europäischen Parla-
ments aller Parteien, die den Anwesenden im wahrsten Sinne des 
Wortes vorführten, wie stark schon eine gemeinsame europäische 
Rechtskultur gelebt wird.

. Ach ja, und zu unserem Thema: Dass die Justiz – in Kooperation 
mit und in Abgrenzung zu den anderen Staatsgewalten - sich selbst 
verwaltet, ist um die als Ausnahme dastehenden europäischen Kern-
länder Deutschland und Österreich herum so selbstverständlich, dass 
man sich schon schwer verständlich machen kann, wenn man noch 
in einem Justizverwaltungssystem lebt, das – ich spreche jetzt von 
Deutschland – im wilhelminischen Deutschen Reich konzipiert12 und 
ergänzend im nationalsozialistischen Führerstaat 1934/35 fortge-
schrieben13 wurde.

. entsprechend schwer hatten es die deutschen Redner PräsBGH 
Prof. Dr. Tolksdorf14 und Dr. Reinhard Müller von der FAZ.
Bei dem straffen Zeitplan der Mammut-Tagung hatte ich wie viele 
andere Teilnehmer auch befürchtet, zu einer substantiellen Diskus-
sion werde es überhaupt nicht kommen. Weit gefehlt! Dank einer 
Tagungsleitung mit eiserner Hand war regelmäßig Zeit zur Diskussi-
on, bei der man freilich ebenso mit den Tücken wie mit der Diploma-

12 Gemeint sind das GVG von 1877, in Kraft getreten 1879, und die darauf beruhenden 
oder von diesem vorausgesetzten Strukturen, ganz besonders deutlich bei der StA
13 Gemeint ist die GVVO vom 20. 3. 1935 (RGBl I, S. 403) mit der nach der „Verreichli-
chung“ der Justiz die Verwaltungsstrukturen für die Ordentliche Gerichtsbarkeit festgelegt 
wurden, die diese jedenfalls de facto bis heute prägen
14 Überdies auch deshalb, weil er sich an die – sagen wir es zurückhaltend – „vorsichtige“ 
linie des BVerfG zum Verhältnis zwischen deutschem Verfassungsrecht und europäischen 
Normen (sei es der eU, sei es des europarates) anlehnte

Foto: privat
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. Zum zweiten: Möglicherweise könnte eines Tages und schon bald 
auch ver.di eine Schlüsselstellung dabei zukommen, ob und wann 
das Thema wirklich und ernsthaft auf die politische Tagesordnung 
kommt: Wie wir lange wissen und wie auch Außenstehende auf dem 
Richterratschlag in Dresden im vergangenen November hören und 
erleben konnten19, hat sich unser Bundesvorsitzender Frank Bsirske 
die Position der ver.di-Richter längst zu eigen gemacht. Und wir 
wollen darauf hinarbeiten, dass der nächste ver.di-Bundeskongress 
2015 als Beschluss und damit als verbindliche ver.di-Position mit dem 
Anspruch auf politische Umsetzung verabschiedet, was der Bun-
deskongress 2011, unseren Papieren entsprechend20, in einer ersten 

19 Vgl. dn Brennpunkt in diesem Heft u.a. mit Auszügen aus Frank Bsirskes Rede auf dem 
Dresdener Richterratschlag
20 Vgl. dazu verdikt 1.2011, S. 30, „ver.di fordert: Selbstverwaltung der Justiz auch in 
Deutschland“

Stufe zunächst zur Diskussion in die Organisation gegeben hat.21 
Spätestens dann, aber in gewisser Weise auch schon jetzt können wir 
sagen: Die Position der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte in ver.di ist nicht nur diejenige einer Berufsgruppe 
in der Gewerkschaft, die wir Justizjuristen – in mehr oder weniger 
großer Übereinstimmung mit den Berufsverbänden DRiB und NRV 
– vertreten. Vielmehr kann sie bald die Position der mit mehr als 2 
Millionen Mitgliedern (nach der IG Metall) zweitgrößten einzelge-
werkschaft in der Bundesrepublik Deutschland sein.
 
. Ist das nichts? 

21  Vgl. dazu z. B. den Bericht von Georg Schäfer „Starke hessische Justiz sichert den 
Rechtsstaat“ in verdikt 2.2013, S. 22 f über eine öffentliche Veranstaltung am 27.8.2013 in 
Wiesbaden, bei der ver.di nach interner landesweiter Diskussion die Positionen zur Selbst-
verwaltung in die Wahlkampf-Diskussion mit den Vertretern aller zum Landtag kandidie-
renden Parteien getragen hat.

in einigen Depots ist es sogar die Regel – mit 
Schulden bis zu Hunderttausenden von euro 
in der Insolvenz. 

. Auch hier versagt bislang die Politik 
und fördert ganz im Sinne des neoliberalen 
Credos von der eigenverantwortung jedes 
einzelnen Scheinselbständigkeit und sit-
tenwidrige Ausnutzung der Ohnmächtigen. 
… In rasantem Tempo wird in immer mehr 
Arbeitsfeldern auf Werkarbeiter oder Schein-
selbständige gesetzt. Ihr Stundenlohn liegt 
nicht selten bei drei bis fünf euro. Und das 
zumindest mit dem Anschein der legalität. 
Die Profiteure dieser Branche finden sich von 
Mercedes über VW bis hin zum einzelhandel 
und großen Krankenhauskonzernen. Sie 
brauchen keine langfristigen Verpflichtun-
gen gegenüber ihren Arbeitnehmern mehr 
einzugehen. Urlaubsgeld, Krankengeld, 
Rentenzahlungen: alles überflüssige Kosten, 
»Sozialklimbim«. Nicht einmal Heuern und 
Feuern ist mehr nötig, gegen das sich häufig 
ganze Belegschaften aufgelehnt haben. 
Solche Widerstandsaktionen wirkten sich 
unangenehm aufs Renommee und aufs 
Geschäft aus. Nein, das »Menschenmaterial« 

. Für die Zeitschrift „Ossietzky“ habe ich im 
zurückliegenden Jahr von meinen Ausflügen in 
den deutschen Arbeitsalltag berichtet.1 Anlass 
des Textes war die Verleihung des August Bebel 
Preises, den ich 2013 entgegen nehmen und für 
den ich mich mit einer Rede bedanken durfte. 
Ich habe in dieser Rede von meinen Recherchen 
berichtet, bei denen ich, wie oft schon, nicht 
nur Literaturstudium betrieben oder Statistik-
auswertungen vorgenommen, sondern mich 
„mit dem eigenen Leib“ ins Geschehen begeben 
habe. Ich bin dabei mit einer schmerzhaften 
Realität konfrontiert worden, die am Rechts-
zustand der Republik ebenso zweifeln lässt wie 
am Unrechtsbewusstsein zahlreicher Unter-
nehmer und ihrer Anwälte. 

. Aber lesen Sie bitte selbst diese erneute 
Veröffentlichung, die ich für „verdikt“ leicht 
überarbeitet und aktualisiert habe:

. Meine jüngste Reise in die Niederun-
gen der deutschen Arbeitswelt habe ich als 
Paketauslieferer unternommen. einer meiner 
damaligen Kollegen wurde dieser Tage ange-

1  Ossietzky 15/2013 (www.ossietzky.net)

klagt, weil er in völlig übermüdetem Zustand 
ein Kind totgefahren hat. Ihm wird vorge-
worfen, die vorgeschriebenen Sicherheitsre-
geln beim Zurücksetzen seines Kleinlastwa-
gens nicht eingehalten zu haben. ein anderer 
meiner Kollegen ist vor einiger Zeit tödlich 
verunglückt. Sekundenschlaf. Üblich bei ei-
nem Normalarbeitstag von 12 bis 15 Stunden. 
Und kein Parlament, keine Regierung, keine 
Behörde schiebt da einen Riegel vor. Als 
einziger Spitzenpolitiker meinte (der damals 
noch nicht ministerielle) Sigmar Gabriel nach 
meinen Veröffentlichungen in „Die Zeit“ und 
im Fernsehen, dass der Staat hier gefordert 
sei.

. Aber nichts geschah. Im Gegenteil: Das 
Geschäft boomt, die Profite explodieren bei 
GlS, Hermes, DPD, TNT, Trans-o-Flex und an-
deren. Gleichzeitig boomt das Unwesen die-
ser Konzerne, wirtschaftliche und mensch-
liche Risiken an Subunternehmer oder über 
Werkverträge auszulagern. Die mit falschen 
Versprechungen gelockten und betrogenen 
Klein- oder Alleinunternehmer werden wie 
die erwähnten Fahrer mit Niedrigsteinkom-
men ausgebeutet und enden nicht selten – 

[JUSTIZPOlITISCHeS]

Günter Wallraff

Im Gedenken an August Bebel – Eine Reise in die Niederungen der deutschen Arbeitswelt
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. Überfällig ist ein neues Arbeitsgesetz-
buch, das – sofern es jemals kommt und 
sofern es dann noch als Schutzgesetz 
für Arbeitnehmer taugt – den Gerichten 
eindeutige Kündigungsschutzbestimmungen 
vorgibt, denn derzeit sorgen sie nicht so 
sehr für Kündigungsschutz als für immer 
mehr obskure Kündigungsbegründungen: 
»Druckkündigungen«, »Verdachtskündigun-
gen«, »Zerrüttungskündigungen« 
Was die Arbeitsrechtsprechung derzeit 
treibt, kommt den Visionen aus dem 
Arbeitgeberlager vom notwendigen ende des 
Kündigungsschutzes schon recht nahe.

. Ich war Callcenter-Agent, Hilfsbäcker für 
lidl und Paketauslieferer und erlebte, wie 
meine Kollegen in all diesen Tätigkeiten er-
niedrigt und aufs Übelste ausgebeutet wur-
den. Gleichzeitig war ich stolz, an der Seite 
von Menschen zu arbeiten, die trotz dieser 
von außen kaum vorstellbaren Widrigkeiten 
ihren Buckel hinhielten, aber sich das Kreuz 
nicht brechen ließen. Millionen Beschäf-
tigte kleben heute in diesem Gefüge fest 
– warum? Weil die Gesellschaft sie im Stich 
läßt und weil sie den Nutznießern dieser 
Verhältnisse nicht einhalt gebietet. es gibt 
dort keinen Mindestlohn – und selbst, wenn 
es künftig einen geben sollte: Tarifschutz ist 
dort ein Fremdwort, Kontrollbehörden lassen 
sich fast nie blicken, selbst Gewerkschaften 
sind Mangelware, weil da, wo fast niemand 
organisiert ist, der Gewerkschaft die Mittel 
fehlen, um dranzubleiben und nicht nur 
mal kurz vorbeizuschauen. Die eigentliche 
Katastrophe aber ist: unsere Gesellschaft will 
nicht wahrhaben, dass bereits jeder vierte 
erwerbstätige zu den Niedriglöhnern zählt. 
Jeder Vierte! Das wird zwar in dankenswert 
klaren und kritischen Reportagen immer 
wieder öffentlich gemacht – ich bin da 
nicht der einzige. Aber bislang fehlt der 
gesellschaftliche Druck, hier umzusteuern 
und gegenzuhalten. es fehlt noch der 
solidarische Blick und erst recht der nötige 
Beistand derjenigen, die nicht dazugehören, 
der Mehrheit. Von der die einen ängstlich 
wegschauen, die anderen verächtlich und die 
dritten gleichgültig. 

. Viele von denen, die in der Armutsfalle 
malochen, haben eine Migrationsbiographie, 
sind Deutschrussen, Deutschtürken oder 
haben nicht einmal die vollen Bürgerrechte, 
weil sie keinen deutschen Paß haben. Wenn 

brutal ehrlich und herabwürdigend: »Manche 
von uns werden sich darauf einstellen müs-
sen, künftig einen lohn zu bekommen, der 
in Deutschland zum Überleben nicht mehr 
reicht.« …

. Vor kurzem berichtete mir eine Immo-
bilienkauffrau, die mitsamt ihren Kollegen 
und einer landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaft von einem Finanzinvestor 
übernommen worden war, detailliert vom 
neuen Arbeitsalltag der Angestellten. 
Kündigungen durch die neuen Herren waren 
laut Kaufvertrag eigentlich verboten; doch 
der Personalbestand wurde durch soge-
nannte »verhaltensbedingte« Kündigungen 
allmählich »abgeschmolzen«, »ausgedünnt«, 
»abgespeckt« – all dies euphemismen, als 
handele es sich um eine gesundheitsfördern-
de Diätkur. Die übrig gebliebenen Mitarbei-
ter häuften Hunderte von Überstunden an. 
Was schließlich dazu führte, dass eine Mit-
arbeiterin nach einem überlangen Arbeitstag 
im Bahnhof übernachtete, um keine Zeit mit 
der Fahrt nach Haus und zurück zu verlieren. 
Gedankt wurde der Frau ihr einsatz nicht. Als 
sie es bei der nächsten Überlastung nicht 
mehr bis zum Bahnhof schaffte, sondern 
noch am Arbeitsplatz zusammenbrach, wur-
de sie »entsorgt«, verhaltensbedingt versteht 
sich. Sie klagte, aber das Arbeitsgericht ver-
ordnete die Aufhebung des Arbeitsvertrages 
gegen eine geringe Abfindungszahlung.

wird einfach zeitnah und konfliktfrei 
angemietet wie ein Preßlufthammer, eine 
Hebebühne oder ein Kleinlaster.

. Ich habe mit vielen Fahrern und Subun-
ternehmern der Paketbranche gesprochen 
und gesehen, wie sie selber und ihre Familien 
unter dem horrenden Druck leiden und 
zugrunde gehen. Das habe ich auch über die 
Situation der Beschäftigten in den Callcen-
tern erfahren müssen. Diese Unternehmen 
heimsen mit perfiden Ausbeutungsverhält-
nissen, bevorzugt im Osten der Republik, 
sogar noch staatliche Fördergelder ein 
und lassen sich überdies die angeheuerten 
Arbeitskräfte in den ersten Wochen von der 
Arbeitsagentur finanzieren. Nach einigen 
Jahren machen sie ihren laden, oft mit be-
trügerischer Insolvenz, wieder dicht, um ihn 
unter anderem Namen mit derselben Masche 
neu zu eröffnen. Sie lassen die Verkaufsagen-
ten, im Fachjargon Outbounder genannt, auf 
kleinstem Raum wie in einer Hühnerbatterie 
für schnellstmöglichen und höchstmögli-
chen Profit schuften, und das heißt: lügen, 
betrügen und den leuten am Telefon über-
teuertes und unsinniges Zeug aufschwatzen, 
um sie im wahrsten Sinne des Wortes »übers 
Ohr zu hauen«. ein erheblicher Teil dieser 
einrichtungen gehört einfach verboten. Denn 
wir brauchen nicht Arbeit um jeden Preis, 
sondern menschenwürdige Arbeit, von der 
man leben kann.

. Die Verantwortlichen und Weichensteller 
der Wirtschaftsvereinigungen und Banken 
sehen das freilich ganz anders. Michael 
Rogowski, Präsident des Bundesverbandes 
der deutschen Industrie, forderte schon 
2004, vor der großen Krise: »Arbeit ist keine 
feste Größe, sondern eine Frage von Angebot 
und Nachfrage. Und deshalb eine Frage des 
Preises, deshalb brauchen wir auf keinen Fall 
Mindestlöhne. Im Gegenteil, wir müssen die 
tariflichen Untergrenzen durchbrechen.« 
Und in seinem Zynismus setzte er noch 
einen drauf: »Die Arbeitskraft hat einen Preis, 
wie ihn auch Schweine haben. Im Schweine-
Zyklus ist der Preis hoch, wenn es wenig 
Schweine gibt. Werden viele Schweine ange-
boten, sinkt der Preis.« Wer so schweinisch 
redet, fördert damit auch Arbeitsbedingun-
gen, unter denen Mitarbeiter regelrecht zur 
Sau gemacht werden. Der damalige Chef-
volkswirt der Deutschen Bank, Norbert Wal-
ter, formulierte es 2008 mitten in der Krise 

Günter Wallraff Foto: Büro Wallraff
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nehmer ausgegeben und von Ramboanwalt 
Naujoks die genannten Vorschläge zur „Be-
reinigung“ in meinem angeblichen Unter-
nehmen schon mal angedeutet bekommen. 
Auszüge aus dem Film zeigte ich dann dem 
zuständigen Vertreter der Rechtsanwalts-
kammer. er sah, wie diese Anwaltskollegen 
ihre Methoden anpreisen und sagte dann: 
»Ja, wissen Sie, uns sind da die Hände gebun-
den. Da muss man halt das Kündigungsrecht 
aufweichen und ändern. Dann braucht man 
ja solche Anwälte nicht mehr.«

. Bei meinen Recherchen habe ich zahlrei-
che Opfer dieses Psychoterrors kennenge-
lernt. Sie wurden durch monate- und jahre-
langes systematisches Mobbing von oben 
gebrochen, in einzelfällen in den Selbstmord 
getrieben. Dutzende Abmahnungen und 
Kündigungen, Bespitzelung durch Detektive, 

Drohanrufe, ano-
nyme und offene 
Beleidigungen 
im Betrieb – die 
Instrumente wir-
ken immer. es sei 
denn, die Opfer 

gehen rechtzeitig an die Öffentlichkeit und 
wehren sich mit Unterstützung von anderen 
in und außerhalb des Unternehmens.

. Anfang 2012 habe ich ein Gemein-
schaftsprojekt gegründet: »brennpunkt 
betrieb« und »work-watch«. Das Projekt 
sammelt, beobachtet, interveniert, 
veröffentlicht solche Fälle und versucht, 
das Thema »Bossing« – so nennt sich das 
Mobbing von oben – auf die politische 
Agenda zu setzen. Wie kann es sein, dass 
in einer Demokratie, die nicht am Werkstor 
endet, Methoden der psychologischen 
Kriegsführung gegen Arbeitnehmer nach 
Bekanntwerden immer noch geduldet und 
beschwiegen und die Opfer nicht geschützt, 
nicht entschädigt werden? Denn am ende 
eines erfolgreichen Bossing werden die 
Betroffenen tatsächlich aus dem Unterneh-
men entfernt, häufig genug nach vielen 
haltlosen Kündigungen, nach monatelanger 
erkrankung, nach schwerer erschöpfung bis 
zur Psychiatrisierung. Und das geschieht 
manchmal sogar mit Unterstützung des 
zuständigen Arbeitsgerichts. ein Beispiel: Die 
Betriebsratsvorsitzende eines Großbetriebes 
mit 1.400 Beschäftigten war nach der fünften 
unberechtigten Kündigung noch immer 

nicht mal in die Kantine, in der die anderen 
noch vergünstigtes essen bekommen. 

. In meinem letzten Buch und einer Fern-
sehdokumentation habe ich von den »Anwäl-
ten des Schreckens« berichtet: Advokaten, 
die mit solchen Parolen für sich werben wie: 
»Wir machen nicht alles, was Recht ist, Ar-
beitsrecht für Arbeitgeber« oder: »Das Recht 
des Stärkeren liegt in der Natur einer jeden 
Sache! es gewinnt, wer Taktik und Technik 
am besten beherrscht!« es gibt mittlerweile 
viele von dieser Sorte, viele Schreiners und 
Naujoks, die ein Ziel eint: Arbeitnehmer, die 
alters- oder krankheitsbedingt zu »entsor-
gen« sind, zu terrorisieren und zum Aufge-
ben zu zwingen. Oder sie haben aufrechte 
Betriebsräte, unbestechliche Vertreter der 
Belegschaft, solidarisch denkende und han-
delnde Gewerkschafter im Visier.

. es ist ein Skandal, dass solche Schre-
ckensanwälte Personalchefs sogar in 
öffentlichen Unternehmen darin schulen (ich 
zitiere aus Naujoks‘ Standardwerk »Kündi-
gung von Unkündbaren«, schon der Titel ist 
eine dreiste Aufforderung zum Rechtsbruch), 
wie man »in Zukunft ohne Betriebsrat 
auskommen« soll. Die Kapitelüberschriften 
lauten: »Systematischer Psychoterror des Ar-
beitgebers«, »Strategisches Schikanieren des 
Arbeitnehmers«, »Bewusste Verunsicherung 
des Arbeitnehmers«, »Zermürbungsstrate-
gie«, »Psychofolter durch den Arbeitgeber«, 
»Fortsetzung der Schikane«, »Reine Quälerei 
des Klägers«, »Zwang zur Selbstaufgabe des 
Arbeitsplatzes«! Durchweg Methoden, den 
Willen zu brechen. Alles wie aus einem Psy-
chofolterhandbuch der CIA entsprungen.Vie-
le Arbeitgeber distanzieren sich (noch) von 
derart kriminellen Methoden, die aber immer 
öfter angewandt werden. Und das Schlimme 
ist: Anwaltskammern, Staatsanwaltschaften 
und Politik nehmen dieses illegale Treiben 
hin. ein Standesverfahren oder gar ein Straf-
verfahren gegen die Unrechtsanwälte ist mir 
zumindest bislang nicht bekannt.

. In einer heimlich gedrehten Passage des 
Films hatte ich mich als interessierter Unter-

Rassisten als »Reindeutsche« auf solche 
Menschen auch noch Haß und Verachtung 
abladen und ihnen sogar die Schuld an 
unsozialen Verhältnissen hierzulande geben, 
stellt das die Verhältnisse komplett auf den 
Kopf. Ich meine die Sarrazins und in ihrem 
Gefolge die Heim- und Herdprämienpolitiker, 
die soziale Probleme in ethnische umdeuten. 
Soweit es nach ihnen geht, darf das ein-
wanderungsland Deutschland seine neuen 
Bürgerinnen und Bürger auch nach 50 Jahren 
nicht willkommen heißen und muss selbst 
der dritten Generation noch mit Misstrauen 
und Abwehr begegnen.

. Heute werden Büchners und Bebels 
»Hütten«, die hierzulande glücklicherwei-
se recht stabile Appartements, Zwei- bis 
Drei-Zimmer-Wohnungen oder gar kleine 
eigenheime sind, von zwei Seiten ange-
griffen: vom Kapital, 
begünstigt durch ein 
stetig demontiertes 
Arbeitsrecht, das die 
Arbeitnehmer immer 
weniger schützt. 
Und vom Sozialstaat, 
nachdem die Arbeitslosenversicherung, das 
wichtigste Instrument der Solidarität gegen 
den Krieg auf dem Arbeitsmarkt, abgebaut 
worden ist. Ich sage nur Agenda 2010 und 
meine damit einen staatlichen Kredit für den 
Krieg gegen die Armen. Durch »Hartz IV« sind 
Hunderttausende von Arbeitslosen auf dem 
»Arbeitsfeld der ehre« zwar nicht gestor-
ben, aber in Arbeitslosigkeit gefallen, die 
in Deutschland schon als überwunden galt. 
»Weil du arm bist, musst du früher sterben«, 
der Satz aus der Frühzeit des Kapitalismus ist 
laut Statistik der Krankenkassen wieder Re-
alität geworden. Wer weniger als 1000 euro 
verdient, hat eine um zehn Jahre niedrigere 
lebenserwartung als Menschen mit 3000 
euro und mehr. Der Präsident der Bundesärz-
tekammer, Frank Ulrich Montgomery, nennt 
dieses zu Recht »eine Schande für unser 
land«.

.  In den Großbetrieben hat sich ein Drei-
Klassen-System herausgebildet: Da gibt es 
als erste Klasse noch die Stammarbeiter, die 
Zug um Zug durch billigere, willigere und 
schneller zu heuernde und zu feuernde leih-
arbeiter – die zweite Klasse – ersetzt werden. 
Zur dritten gehören Mitarbeiter mit Werk-
verträgen. Die Allerletzten. Sie dürfen noch 

Denn am Ende eines erfolgreichen »Bossing« werden die Betroffenen tatsächlich aus dem 
Unternehmen entfernt, häufig genug nach vielen haltlosen Kündigungen, nach monatelanger 
Erkrankung, nach schwerer Erschöpfung bis zur Psychiatrisierung. Und das geschieht manch-
mal sogar mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsgerichts



verdikt 1.14 , Seite 19verdikt 1.14 , Seite 18 verdikt 1.14 , Seite 19

wörter von vorgestern sind, hätte ich gern 
mehr. Sie sollen die Menschenverächter hart 
angehen. Hier verlangt es nach Parteilichkeit 
und Bekennermut für die Ausgegrenzten und 
nach Visionen, die über das Arrangement der 
Tagespolitik hinausreichen. Denn das sollten 
wir nicht vergessen: Die positiven Realitäten 
von heute, wie zum Beispiel die Gleichstel-
lung der Frau, Kinder- und Minderheitenrech-

te, Arbeits-
schutzge-
setze und 
Umwelt-
schutzbe-
stimmun-

gen waren die oft verspotteten Visionen und 
Utopien von einst, und unsere heutigen Visi-
onen und Forderungen nach Bewahrung der 
Natur, entschleunigung, menschengerechten 
Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzung 
müssen die Realitäten von morgen werden, 
damit es noch eine lebenswerte Zukunft 
geben kann.

. Dafür müssen wir gemeinsam mit den 
Menschen, die guten Willens sind, über 
Partei- und Standesgrenzen hinweg kämp-
fen. Der real existierende Kapitalismus hat 
seine Raubtiermentalität zum alternativlo-
sen Modell erkoren. es zerreißt das soziale 
Gefüge. In Spanien, Frankreich, Griechenland 
proben meist junge Menschen deshalb den 
Aufstand. Sie wollen das Abrutschen ihrer 
Gesellschaften in die Barbarei verhindern. 
August Bebel wäre sicher an ihrer Seite ge-
wesen.

Über die »Anwälte des Schreckens« und über die 

Arbeitsbedingungen in Paketdiensten, Callcentern 

und anderen Branchen berichtet Günter Wallraff 

in dem Buch »Aus der schönen neuen Welt«, das 

der Verlag Kiepenheuer & Witsch jetzt in einer 

Sonderausgabe (384 Seiten, 9,95 €) herausge-

bracht hat. 

nicht mürbe. Auch diese Klage landete vor 
Gericht. Die Richterin meinte allen ernstes, 
warum sich die mit allen üblen Methoden 
Attackierte denn überhaupt gegen ihre 
Kündigung zur Wehr setze? Kündigungen 
seien doch heutzutage an der Tagesordnung. 
Und wenn die Betriebsrätin darlege, sie sei 
dadurch im Unternehmen mürbe gemacht 
und krank geworden, dann sei doch der »ein-
vernehmliche« 
Abgang für alle 
Beteiligten das 
Allerbeste, den 
diese Richterin 
der Betriebsrats-
vorsitzenden dann auch verordnete; gegen 
eine dürre Ausgleichszahlung. Da erst warf 
die Kollegin endgültig das Handtuch. Ich war 
bei dieser Verhandlung zugegen und habe 
die Richterin anschließend zur Rede gestellt. 
Sie meinte unbekümmert, die Gesundheit sei 
doch das höchste Gut, und wer sich so auf-
lehne, müsse auch die Konsequenzen tragen.

. Wo finden wir heute im Bundestag, 
von Spitzenpolitikern ganz zu schweigen, 
noch ehemalige Arbeiter, Handwerker, die 
Kassiererin aus dem Supermarkt, eine Kran-
kenschwester, einen Bäcker, eine Friseurin, 
einen Polizisten, einen Paketauslieferer, kurz 
Volksvertreter, die für die Durchschnittsbe-
völkerung repräsentativ sind? Vorstellungen 
von einer besseren, gerechteren, demokrati-
scheren Gesellschaft stören diejenigen, die 
sich gern als »Pragmatiker« darstellen. Wi-
derstand gegen das Unmaß an Bereicherung 
in den Finanz-, Industrie- und Handelskon-
zernen gilt als gestrig, leistungsfeindlich und 
neidgetrieben. Und wenn den grenzenlosen 
Spekulanten und Profiteuren aus aktuellem 
Anlass doch einmal Kritik entgegengebracht 
wird – anschließend dürfen dieselben leute 
oder ihre lobbyisten die Gesetze machen 
oder zumindest beeinflussen, mit denen 

sie angeblich an die Kandare gelegt werden 
sollten. 

. August Bebel, an dieser Stelle nochmals 
hochaktuell, brachte es in seinem, wie ich 
finde, visionärsten Werk, »Die Frau und der 
Sozialismus«, auf den Punkt: »Die Kapi-
talmatadore der Wirtschaft und der Börse 
erlangen den entscheidendsten Einfluß auf 

das Befinden der ganzen Gesellschaft und 
häufen, begünstigt durch ihre mächtigen 
Mittel und Verbindungen, die ungeheuers-
ten Reichtümer auf. Minister und Regierun-
gen werden in ihren Händen zu Puppen, die 
agieren müssen, wie die Börsenmatadore 
hinter den Kulissen die Drähte ziehen. Die 
Staatsgewalt hat nicht die Wirtschaft und 
die Börse, die Börse hat die Staatsgewalt in 
der Hand.«

. Ich will hier nicht falsch verstanden wer-
den: es gibt Politiker in verschiedenen Partei-
en, die ich achte. Viele haben das Rentenalter 
erreicht oder schon überschritten, vielleicht 
sehen sie auch deshalb oft klarer als manche 
Jüngere, weil sie nichts mehr zu verlieren, 
jedenfalls keine Karriere mehr zu gewinnen 
haben. … 

. Ich wünsche mir einen Politikertypus, 
der sich nicht den jeweiligen zweifelhaften, 
oft interessegeleiteten demoskopischen 
Umfragen unterwirft und nicht Gefälligkeits-
Statements absondert, um in den engen 
Gedankenkreisen von Talkshows zu hams-
tern. er sollte Tacheles reden und eindeutig 
Partei ergreifen. Solche Politiker, für die 
Nächstenliebe und Solidarität keine Fremd-

Vorstellungen von einer besseren, gerechteren, demokratischeren Gesellschaft stören diejenigen, 
die sich gern als »Pragmatiker« darstellen.
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. Die Justizministerkonferenz vom 23./24.6.2010 hat die Kom-
mission der landesjustizverwaltungen für Fragen der Perso-
nalbedarfsberechnung, beauftragt, „die aktuelle Validität der 
PeBB§Y-Personalbedarfsberechnung durch regelmäßige empirische 
Vollerhebungen künftig zu gewährleisten“. Auf der Basis der bishe-
rigen Erhebungsmethodik und mittels Selbstaufschreibung findet in 
der Zeit vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 die Vollerhebung in ausgewähl-
ten Behörden der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwalt-
schaften sowie einer Amtsanwaltschaft in 14 Bundesländern statt.

. Der lenkungsausschuss begleitet die Vorbereitung und Durch-
führung der PeBB§Y-Vollerhebung 2014 und ist zuständig für die 
Abnahme des endgutachtens des mit der erhebung beauftragten 
Unternehmens PriceWaterhouseCoopers AG, (PwC). Im lenkungs-
ausschuss sind die Justizverwaltungen der 16 Bundesländer sowie 7 
Berufsverbände mit Sitz und Stimme vertreten, unter anderem die 
Bundesfachgruppe Justiz in ver.di. 

. Die einbeziehung der Berufsverbände in die erhebung 2014 ist aus 
Gründen der Transparenz und Akzeptanz gut und wichtig. Allerdings 
fand sie zu einem Zeitpunkt statt, zu dem bereits alle entscheidun-
gen über die Durchführung der Fortschreibung getroffen waren: die 
Festlegung der Projektstruktur, die Festlegung der erhebungsgeschäf-
te, der Zuschlag für das mit der erhebung beauftragte Unternehmen 
PwC. Durch die Schaffung vollendeter Tatsachen bestand daher keine 
Möglichkeit, diese Entscheidungen zu beeinflussen oder gar hierüber 
mitzubestimmen. Hauptkritikpunkt ist, dass die Qualität der Arbeit, 
also die Zeit, die tatsächlich benötigt wird, um die Tätigkeit so zu er-
ledigen, wie es das Gesetz für die Auftragserledigung durch die Justiz 
vorsieht, kein Kriterium für die Basiszahlen sein wird. erhoben wird 
unter den Bedingungen knapper personeller Ressourcen.

. Bisher gab es zwei Sitzungen des lenkungsausschusses: die kons-
tituierende Sitzung am 29.10.2013, in der das Konzept vorgestellt und 
abgesegnet wurde sowie die Sitzung am 20.03.2014, in der PwC über 
die Phasen der Schulungen von November bis Dezember 2013 sowie 
die ersten zwei erhebungsmonate berichtete.

Was ist neu im Unterschied zu PEBB§Y I?

Mit 70 Dienststellen und über 16.000 Teilnehmer/innen, (PeBB§Y I: 
5.200), stellt man die erhebung auf eine breitere Basis. Die Geschäf-
te wurden neu strukturiert nach der sog. ABC-Analyse: A für hohe 
Personalbindung, B für geringe Personalbindung und C für unbedeu-
tende Personalbindung. Der Anteil der personalintensiven Tätigkeiten 
(A + B) findet sich in den über 1.100 Varianten der aktenbezogenen 
Verfahrens- und Anschlusskarten. PwC betonte immer wieder: jede 
aufgeschriebene Bearbeitungszeit fließt in die Basiszahl mit ein. 

. Im Servicebereich wird ebenfalls eine verfahrensbezogene Auf-
schreibung durchgeführt. Durch den sog. Zeitanteilsrechner (ZAR) 

konnte im Vorfeld abgeglichen und sicher gestellt werden, dass 70 % 
und mehr aktenbezogene Arbeitszeit erfasst wird. Mit den zentralen 
Mahngerichten wurde wegen der Vollautomation ein eigenes erhe-
bungskonzept entwickelt. 

. In der konstituierenden Sitzung legte PwC unter anderem dar, 
dass man auch bei sog. „langläuferverfahren“ valide Zahle erhal-
ten werde. Damit soll einer Kritik der Richter an PeBB§Y I begegnet 
werden. Für die langläuferproblematik sind im besonderen Maße die 
erstinstanzlichen Verfahren bei den landgerichten von Belang, z.B. 
Verfahren in den Kammern für Bausachen oder den Wirtschaftsstraf-
kammern. Durch die überproportionale Auswahl der landgerichte 
gelangt man zu einer guten Datengrundlage, so die Aussage von PwC. 

. Nach einem Probelauf bei ausgewählten Gerichten und Staatsan-
waltschaften, nach der Durchführung von über 383 Schulungen und 
vielen Fragen und Rückmeldungen aus der Praxis stand pünktlich 
zum Start am 01.01.2014 das Schulungskonzept Version 3.0, (jetzt 
Version 3.1). es wurden 6.958.850 erhebungskarten ausgeliefert und 
die ersten inzwischen zurückgesandt.

. Maßgebend für den erfolg der erhebung ist die Beteiligung. PwC 
berichtete nach der Auswertung der ersten rückläufigen Karten, dass 
über 90 % der Richter an der erhebung teilnehmen. Beim Amtsgericht 
Jena haben sich die Richterinnen und Richter der Teilnahme allerdings 
geschlossen verweigert. 

. Dank guter Vorarbeit in den Dienststellen ist die Zahl der nicht 
lesbaren Bearbeitungszeiten sehr gering. Der Großteil der Karten wird 
zum ende des erhebungszeitraums eingehen. Das bedeutet für die 
Datenverarbeitung und Auswertung nochmals eine große logistische 
Herausforderung. PwC bleibt Zeit bis zum 28.11.2014, dem vertragsge-
mäßen Abgabetermin des endgutachtens.

Neue Basiszahlen 2015 ?

. Der lenkungsausschuss berät am 03.12.2014 die im Gutachten von 
PwC vorgeschlagenen neuen Basiszahlen. es sind durchschnittliche 
Bearbeitungszeiten auf der Grundlage der bundesweiten erhebung. 
Sie spiegeln nicht den einzelnen Arbeitsplatz wider, sondern dienen 
als „Rechengröße“ für die Personalbemessung. Und es sind Bundes-
Durchschnittszahlen. Ob die jeweiligen länder diese Zahlen über-
nehmen oder im Einzelfall länderspezifische Basiszahlen bestimmen 
werden, ist bisher offengeblieben. 

. Ob und wann die neuen Basiszahlen Eingang finden in die Per-
sonalbemessung und –zuweisung, ist ebenfalls unklar. Belastbare 
Aussagen wird man wegen der jeweiligen länderhoheit im lenkungs-
ausschuss nicht erwarten können. Auf die frühzeitigen Haushaltsauf-
stellungen und möglichen Doppelhaushalte wurde schon vorsorglich 
hingewiesen. 

Gilla Lommer, Vertreterin der Gewerkschaft ver.di im Lenkungsausschuss für die PEBB§Y-Fortschreibung 2014

PEBB§Y II: Fortsetzung folgt
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. Im Jahr 2014 wird von verschiedenen Justizverwaltungen eine wei-
tere PeBB§Y-Vollerhebung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und in 
den Staatsanwaltschaften durchgeführt. Ver.di ist im lenkungsaus-
schuss, dem alle landesjustizverwaltungen sowie die Berufsverbände 
und Gewerkschaften angehören, mit einer Vertreterin beteiligt.

. PeBB§Y steht für ein länderübergreifendes Personalbedarfsberech-
nungssystem, mit dem auf empirisch valider und analytisch gesicher-
ter Grundlage bundesweit durchschnittliche Bearbeitungszeiten in 
den unterschiedlichen laufbahnen und Arbeitsbereichen der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit, der Fachgerichtsbarkeiten und der Staatsan-
waltschaften ermittelt werden sollen. Die daraus berechneten Perso-
nalbedarfe im richterlichen/staatsanwaltlichen wie nichtrichterlichen 
Bereich sollen der notwendigen Personalausstattung der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften entsprechen, mit der dem Justizgewährungs-
anspruch des Bürgers angemessen Rechnung getragen werde. Die 
PeBB§Y-ergebnisse sollen als Richtschnur für die Personalzuteilung 
auf landesebene sowie als Orientierungs- und entscheidungshilfe bei 
der Haushaltsaufstellung und für eine gerechte Binnenverteilung der 
Ressourcen dienen. 

. „PeBB§Y“ ist seit 2004 bundesweit im einsatz. Das Personalbe-
darfsberechnungssystem ist ein Versuch, die fallbezogene tat-
sächliche Arbeitszeit (Ist-Zustand) durch umfangreiche empirische 
erhebungen zu ermitteln. Auf diese Weise sollen Durchschnittszahlen 
festgelegt werden, die angeben, wie viel Arbeitszeit – empirisch 
überprüft – die Beschäftigten in der Justiz bundesweit im Durch-
schnitt für die erledigung eines Falles benötigen. Hierbei werden für 
unterschiedliche „Geschäfte“ (z. B. Zivil- und Strafprozesse, Handels-
registereintragungen, erbscheine, Grundbucheintragungen, Insolven-
zverfahren, Mietstreitigkeiten, Ordnungswidrigkeitsverfahren usw.) 
jeweils unterschiedliche Basiszahlen ausgeworfen, aus denen mittels 
einer länderspezifischen weiteren Rechenoperation der (Soll-) Perso-
nalbestand errechnet wird. 

. Der Bundesfachausschuss der Richterinnen und Richter/Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte in ver.di nimmt - auch aufgrund der 
bisherigen erfahrungen mit PeBB§Y – zu der erhebung 2014 wie folgt 
Stellung:
1. „Ist-Mangelzustand“ nicht als Standard – Modell für die Personal-
zuweisungen festschreiben
ein empirisches System, das immer nur den Ist-Zustand festschreibt, 
also die Situation, die sich unter Berücksichtigung der angespannten 
Personallage ergibt, ist allein nicht geeignet, den Personaleinsatz zu 
steuern und eine Personalentwicklung in Gerichten und Staatsan-
waltschaften, die einer verantwortungsbewussten Aufgabenerfüllung 
in der Justiz gerecht wird und die Belastungsgrenzen der Mitarbeiter 
berücksichtigt, sinnvoll zu unterstützen.

Die vorgenommene Zusammenfassung der bisher getrennt aus-
gewiesenen PeBB§Y-Produkte und der Auswirkungen auf den zu 
ermittelnden Arbeitszeitaufwand bleibt intransparent und nährt den 
Verdacht, dass aus Gründen der Kostenersparnis bestimmte Belas-
tungsfaktoren bei der erhebung von vornherein nicht erfasst werden. 

2. Qualität der Entscheidungen sichern
eine rechtsstaatliche Justiz in Deutschland braucht unbedingt Qua-
lität. „PeBB§Y“ hat mit der ermittlung der fallbezogenen Arbeitszeit 
(Ist-Zustand) im Grundsatz erst einmal mit Qualitätsfragen nichts zu 
tun. Unter Qualitätsgesichtspunkten ist es grundsätzlich unzuläs-
sig, von einem „Ist“ (empirische erhebungen von „PeBB§Y“) auf ein 
„Sollen“ (Anzahl der erforderlichen Stellen) zu schließen. „PeBB§Y“ 
ist deshalb schon vom Ansatz her kein geeignetes Instrument zur 
ermittlung des tatsächlichen, eine qualitative Arbeit ermöglichenden 
Personalbedarfs in der Justiz. Mit „PeBB§Y“ kann bestenfalls eine 
absolute Untergrenze ermittelt werden, unter die der Personalbedarf 
keinesfalls sinken darf. Die ergebnisse der erhebung 2014 des „ist-
Zustandes“ können daher lediglich Grundlage einer breit angelegten 
Diskussion über eine angemessene Personalausstattung der Justiz 
darstellen.

3. Richterliche Unabhängigkeit bewahren
Richterinnen und Richter schaffen keine „Produkte“, sondern Recht 
und Gerechtigkeit, die sich nicht einer Kosten- und leistungsrech-
nung unterordnen lassen. 
ver.di stellt fest, dass „PeBB§Y“ keinen Beitrag zur Analyse einer 
verfassungsrechtlich ausreichenden Personalbedarfsermittlung bei 
der Richterschaft liefert. Der Bedarf an Richterstellen richtet sich in 
Deutschland in erster linie nach den Regelungen im Grundgesetz, 
nämlich Art. 19 Abs. 4 GG (Justizgewährleistung) und Art. 20 Abs. 3 
GG (Rechtsstaatsprinzip). Die Haushaltsgesetzgeber der länder und 
die landesregierungen, welche die Haushaltsanträge stellen, müssen 
bei der Ressourcenfrage der Justiz die Regelungen im Grundgesetz 
beachten. einer quantitativen Bemessung der Richterstellen sind im 
Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit von Verfassungs wegen 
Grenzen gesetzt. 
Viele Richterinnen und Richter in Deutschland erklären, dass sie 
wegen der Arbeitsmenge mit weniger Zeit pro Fall arbeiten, als sie 
es unter Wahrnehmung ihrer richterlichen Verantwortung nach dem 
Gesetz an sich für erforderlich halten. Dies hat – zu lasten der Bürger 
– teilweise negative Auswirkungen auf die Rechtsprechung und die 
Qualität der entscheidungen. So lange in der deutschen Justiz eine 
solche Situation besteht, entsprechen die zur Verfügung stehenden 
Richterstellen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus 
Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 3 GG. 
ver.di ist der Auffassung, dass bei „PeBB§Y“ und der „PeBB§Y“-
Fortschreibung die Haushaltsgesetzgeber der länder und landes-

Erklärung des Bundesfachausschusses der Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di 
vom 6.12.2013 in Frankfurt a. M. 

PEBB§Y – Vollerhebung 2014 in der Justiz 

ver.di fordert, PEBB§Y 2014 für eine angemessene Personalausstattung der Justiz zu nutzen, um 
den Justizgewährungsanspruch und gute Arbeit in der Justiz gleichberechtigt zu gewährleisten.
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wird. es ist dringend geboten, an allen Gerichten und Staatsanwalt-
schaften eine valide Qualitätsanalyse zu implementieren.
Die Planstellenanzahl darf sich nicht allein – wie durch „PeBB§Y“ vor-
gegeben – am Takt einer möglichst zügigen Fallerledigung bemessen, 
sondern muss sich in erster linie an der „Qualität“ der Rechtspre-
chung orientieren. Sie sollte als dritte Gewalt in unserem Staat im 
Interesse der- Rechtsuchenden ein Höchstmaß an Rechtsqualität 
innerhalb angemessener Bearbeitungszeiten gewährleisten.
PeBB§Y 2014 bildet dagegen den „ist-Zustand“ ab und schreibt ihn 
als Standard fest, der in vielen Bereichen aber eine Mangelsituation 
darstellt. 

7. Personalvertretungen und Gewerkschaften rechtzeitig und um-
fassend beteiligen
Ver.di ist erst zu einem Zeitpunkt im Projekt PeBB§Y Fortschreibung 
2014 beteiligt worden, als die Messe schon gelesen und die wesent-
liche Verfahrensweise bereits beschlossen war. Die Personalvertre-
tungen in den erhebungsdienststellen wurden ebenso nicht oder 
nicht rechtzeitig im Sinne der landespersonalvertretungsgesetze/
Richtergesetze beteiligt. Die Beschäftigen in der Justiz haben somit 
kaum Einfluss auf die Art und Weise der Erhebung! Dadurch wurde 
schon die Chance vertan, bei den Beschäftigten, Interessenvertretun-
gen und Gewerkschaften Vertrauen in die erhebung und ihre Ziele zu 
schaffen und für eine breite Beteiligung und größtmögliche Akzep-
tanz zu werben. 
Ver.di wird die erhebung gleichwohl kritisch begleiten und auf Fehl-
entwicklungen hinweisen.

8. Öffentlich ist Wesentlich 
Die Beschäftigten in der Justiz gewährleisten im Öffentlichen Dienst 
durch ihre Arbeit, dass unser Gemeinwesen zusammenhält. Wir brau-
chen keine „Staatsallianz“ von Standesorganisationen, die Koaliti-
onsfreiheiten wie das Streikrecht ablehnen und an Standesprivilegien 
festhalten wollen, sondern eine starke Gewerkschaft, die Tarif- und 
Besoldungserhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen für alle 
Beschäftigten durchsetzt! 

9. Beschäftigte sensibilisieren, sämtliche Belastungen genau aufzu-
schreiben
PeBB§Y kann ein Instrument sein, den tatsächlichen Personalbedarf 
festzustellen. Allerdings erfordert es zunächst einen Mehraufwand, 
weil die Beschäftigten neben der ohnehin hohen Arbeitsbelastung 
zusätzliche Daten erfassen müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass 
aufgrund der bestehenden Belastungen oder wegen des fehlenden 
Vertrauens in die Bedeutung von PeBB§Y und seinen Auswirkungen 
auf die Personalausstattung die tatsächlichen Arbeitsschritte nicht 
(umfassend) oder nicht realistisch notiert werden.
Nur eine umfassende und exakte erhebung kann die tatsächlichen 
Arbeitsbelastungen realistisch erfassen, um eine valide Basis für die 
Personalausstattung zu schaffen. 

10. Personalbedarf zügig durch Personalstellen ausgleichen
PeBB§Y 2014 wird nur dann als Personalbedarfsbemessungssystem 
von den Beschäftigten akzeptiert werden, wenn sie darauf vertrauen 
können, dass ihre aktive Mitarbeit bei der erhebung auch tatsächlich 
Auswirkungen auf die Personalausstattung hat und ein festgestellter 

justizverwaltungen weiterhin die über „PeBB§Y“ hinaus gehenden 
Anforderungen beachten müssen. Die verfassungsrechtliche Frage 
korreliert mit der – von „PeBB§Y“ nicht berücksichtigten – Qualitäts-
frage in der Justiz. 
ver.di erwartet deshalb, dass die Haushaltsgesetzgeber der länder 
und Justizverwaltungen bei der Ressourcenbildung künftig unter 
Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (mit einem Quali-
tätszuschlag) über einen von „PeBB§Y“ ermittelten Bedarf – zwingend 
– hinausgehen.

4. Gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in der Justiz 
gewährleisten
In Deutschland besteht an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften 
eine nicht mehr hinnehmbare Personalmangelsituation, die sowohl 
für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht (mehr) zumutbar ist. Die Rechtsuchenden haben 
sowohl unter den ständig steigenden Wartezeiten als auch unter 
Qualitätseinbußen in der Rechtsanwendung zu leiden. Die Mitar-
beiter sind durch die steigenden erledigungszahlen und die stetig 
fortschreitende Arbeitsverdichtung an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
und dessen, was sie vor Recht und Gesetz verantworten können, 
angekommen. Der Krankenstand der Mitarbeiter in der Justiz steigt, 
die „innere Kündigung“ greift weiter um sich. eine erschreckende 
Zunahme stressbedingter erkrankungen (vor allem Depressionen 
und Burn-Out) innerhalb der Justiz zeigt, dass die Belastungsgrenze 
vielfach überschritten ist. eine verantwortungsvolle Aufgabener-
füllung bei der gegenwärtigen Arbeitsbelastung ist kaum noch zu 
gewährleisten.
Bei der Zugrundelegung der realen Jahresarbeitszeit müssen daher 
auch krankheitsbedingte Fehlzeiten berücksichtigt werden.

5. Selbstverwaltung und Autonomie der dritten Staatsgewalt her-
stellen
Die Justiz ist als unabhängige dritte Staatsgewalt in den Fesseln der 
Justizministerinnen und -minister nicht in guter Verfassung. Dass die 
Verwaltung der unabhängigen Justiz die Personalstellen vorrechnen 
und vorschreiben kann, ist mit europäischen Standards, die wir auch 
an mögliche Beitrittsländer der eU stellen, unvereinbar. Die Justiz 
muss über ihre Personalausstattung selbst und unabhängig ent-
scheiden können. Daher muss die Justiz den Personalbedarf über die 
Personalvertretungen und Präsidien selbst gegenüber dem Haushalts-
gesetzgeber geltend machen können. 

6. Weitere Personaleinsparungen verhindern
Obwohl die Justizhaushalte nur einen sehr geringen und zum Teil 
sogar kostendeckenden Teil der Haushalte ausmachen, hat eine funk-
tionierende Justiz in der Politik und in den Medien kaum einen an-
gemessenen Stellenwert. Die bisherigen PeBB§Y erhebungen wurden 
sogar dazu genutzt, weitere Stelleneinsparungen zu rechtfertigen. 
Selbst wenn in der Vergangenheit aufgrund der PeBB§Y-erhebungen 
ein zusätzlicher Personalbedarf festgestellt wurde, ist dieser nicht 
oder nur halbherzig umgesetzt worden. 
Der tatsächliche Personaleinsatz muss jedoch mindestens dem mit-
tels „PeBB§Y“ ermittelten Personalbedarf entsprechen. Der Personal-
bedarf darf nicht zusätzlich noch mit sog. Mangelschlüsseln versehen 
werden, wie dies in einigen landesjustizverwaltungen praktiziert 
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Personalbedarf durch weitere Stellen zügig ausgeglichen wird. 
Die Justizverwaltungen werben dafür, dass sich die Beschäftigten 
aktiv beteiligen und die Arbeit vollständig erfassen. 

Wir erwarten dafür, dass die Justizverwaltungen ihrerseits ihren 
Anteil an PEBB§Y erfüllen und Wort halten, einen festgestellten 
Personalmangel durch entsprechende Stellen auszugleichen. 

[AUS DeR JUSTIZ]

Karl Otte, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hannover1

. Deutsche Beamte dürfen nicht streiken, egal ob sie als lehrer, im 
Finanzamt oder bei der Kriminalpolizei arbeiten. Der Umstand, dass 
ein generelles Streikverbot gegen völkerrechtliche Vereinbarungen 
verstößt, denen auch die Bundesrepublik beigetreten ist (so der 
UN-Sozialpakt und das IlO-Übereinkommen Nr. 87) und dies von den 
überwachenden Ausschüssen beanstandet wird, beeindruckte bisher 
weder die Dienstherrn noch die Gerichte. es hatte fast schon die Form 
eines Rituals: Alle paar Jahre nahmen in der Gewerkschaft erziehung 
und Wissenschaft (GeW) organisierte beamtete lehrkräfte unter Beru-
fung auf völkerrechtliche Verträge an Streikaktionen teil und wurden 
dafür, bestätigt durch die Verwaltungsgerichte, disziplinarrechtlich 
zur Rechenschaft gezogen. Hier fordert die neue entscheidung des 
BVerwG nunmehr eine wesentliche Umorientierung. 

1. Neue Rechtsprechung des EGMR

. Nach Art. 11 der europäischen Menschenrechtskonvention (eMRK) 
haben alle Menschen das Recht, sich friedlich zu versammeln und 
sich frei mit anderen zusammenzuschließen, einschließlich des 
Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
diesen beizutreten. Dieses Recht darf nur unter sehr restriktiven 
Bedingungen eingeschränkt werden, namentlich für Angehörige der 
Streitkräfte, der Polizei und der Staatsverwaltung. In der Vergan-
genheit hatte sich der europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(eGMR) kaum zu der Frage geäußert, ob diese Bestimmung auch das 
Streikrecht garantiert. Dies änderte sich grundsätzlich durch einer Se-
rie von Urteilen aus den Jahren 2008 und 2009, die ausschließlich die 
Türkei betrafen. In einer ersten entscheidung beanstandete der eGMR, 
dass türkischen Gemeindebeamten untersagt war, Gewerkschaften 
zu gründen und Kollektivverträge zu schließen. Den einwand, dass 
man auf den Status abstellen und zwischen Beamten auf der einen 
und Privatangestellten auf der anderen Seite unterscheiden müsse, 
ließ er nicht gelten. einschränkungen des Art. 11 eMRK seien eng zu 
fassen. Nur überzeugende und zwingende Gründe könnten eine Be-
schränkung rechtfertigen. In nachfolgenden entscheidungen des Ge-

1 Der Autor war Klagevertreter für die GeW vor dem BVerwG

richts, die Beschäftigte des Katasterwesens und beamtete lehrkräfte 
betrafen, wurde das Streikrecht als essentieller Teil der Koalitionsfrei-
heit anerkannt. einem Kommunalbeamten, dem gegenüber wegen 
einer Streikteilnahme eine Verwarnung ausgesprochen worden war, 
wurde eine entschädigung in Höhe von 1800 € zugesprochen.

2. Der Fall

. In dem jetzt vom BVerwG entschiedenen Fall ging es um eine 
beamtete Realschullehrerin aus Nordrhein-Westfalen, die im Jahr 
2009 an Warnstreiks der GeW teilgenommen hatte. Mit diesen sollte 
der Forderung nach einer Gehaltserhöhung und deren anschließende 
Übernahme in die Beamtenbesoldung Nachdruck verliehen werden. 

. Gegen die lehrkraft wurde durch Disziplinarverfügung eine Geld-
buße in Höhe von 1500 euro verhängt. Die von ihr erhobene Klage 
hatte in erster Instanz erfolg. Das VG Düsseldorf ging davon aus, dass 
zwar gegen Dienstpflichten verstoßen worden sei, sah sich wegen der 
Rechtsprechung des eGMR aber gehindert, die verhängte Disziplinar-
maßnahme aufrecht zu erhalten. Das zweitinstanzlich zuständige 
OVG Münster hob dieses Urteil auf und bestätigte die Maßnahme. 
Dem ersten Anschein nach folgt das BVerwG dieser linie. es bestätigt 
die Rechtmäßigkeit der Disziplinarmaßnahme und reduziert lediglich 
die Höhe der Geldbuße auf 300 euro. In der Begründung, die in der 
mündlichen Verhandlung gegeben wurde und zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Ausgabe nur in verkürzter Form als Pres-
semitteilung vorliegt, steckt jedoch erheblicher Sprengstoff.

3. Rechtslage in Deutschland

. Das Streikverbot für deutsche Beamte scheint in Zement gegos-
sen. es wird nach der ganz herrschenden Meinung als verfassungs-
rechtlich normiert angesehen. einschlägig sind hier die in Art. 33 Abs. 
5 GG festgeschriebenen hergebrachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums. Das Streikverbot wird entweder als eigener Grundsatz 
angesehen oder aber aus dem Grundsatz der Treuepflicht und dem 

Streikrecht für Beamte?
Das Urteil des BVerwG vom 27.02.2014
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Alimentationsprinzip abgeleitet. In Konflikt zu diesem Verbot steht 
das in Art. 9 GG vorbehaltlos gewährte Grundrecht der Koalitions-
freiheit, das auch für Beamte gilt und grundsätzlich das Streikrecht 
umfasst. Das BVerfG und die Verwaltungsgerichte haben es in ihren 
das Streikverbot thematisierenden entscheidungen bisher nicht für 
notwendig befunden, diese beiden Normen im Wege der praktischen 
Konkordanz gegeneinander abzuwägen und ein beide möglichst 
weitgehend gewährleistendes Ergebnis zu finden. Stattdessen wurde 
das Streikverbot absolut gesetzt.

. Das Grundgesetz unterscheidet zwischen hoheitlich und nicht 
hoheitlich tätigen Beamten. es schreibt vor, dass hoheitsrechtliche 
Befugnisse in der Regel Beamten zu übertragen sind, in anderen Be-
reichen müssen nicht, können aber Beamte eingesetzt werden. Nach 
Auffassung des BVerfG nehmen lehrer in der Regel nicht schwer-
punktmäßig hoheitlich geprägte Aufgaben war. Sie können deshalb 
auch als Angestellte beschäftigt werden. Werden sie jedoch verbe-
amtet, gelten für sie alle beamtenrechtlichen Regelungen einschließ-
lich des Streikverbots. Das führt im lehrerbereich zu sonderbaren 
ergebnissen. Angestellte und beamtete lehrkräfte üben an denselben 
Schulen nebeneinander die gleichen Tätigkeiten aus, erstere dürfen 
streiken, letztere nicht. Mehrere östliche Bundesländer verzichten 
generell darauf, lehrer in das Beamtenverhältnis einzustellen. Die 
Diskussion darüber, welcher Status sinnvoll ist, wird häufig von 
der Frage geprägt, welches Beschäftigungsverhältnis unterm Strich 
billiger ist. Ob das Grundrecht der Koalitionsfreiheit wahrgenommen 
werden kann, richtet sich in diesem Bereich nach der Kassenlage.

4. BRD contra EGMR?

Nach deutschem Verständnis ist die Frage nach dem Streikrecht 
statusbezogen zu beantworten. Wer Beamter ist, darf nicht streiken, 
egal ob er im hoheitlichen oder nichthoheitlichen Bereich arbeitet. 
Der eGMR nimmt dagegen eine rein funktionale Abgrenzung vor. Wer 
nicht hoheitlich tätig ist, dem kann das Streikrecht nicht entzogen 
werden, der Status spielt keine Rolle. In Rechtsprechung und literatur 
gibt es eine breite Diskussion darüber, wie mit dieser offensichtlichen 
Kollisionslage umzugehen ist. Die Versuchung ist sehr groß, aus dem 
Dilemma dadurch herauszukommen, dass die einschlägigkeit der 
die Türkei betreffenden entscheidungen bestritten wird. Hier hat es 
diverse Versuche gegeben: Die türkischen Dienstverhältnisse seien 
mit den deutschen nicht vergleichbar. Die in den nur in französischer 
und englischer Sprache vorliegenden entscheidungen des eGMR 
verwendeten Begriffe „fonctionnaire“ und „civil servant“ seien nicht 
mit „Beamter“ übersetzbar. Die rechtsstaatlichen Verhältnisse in 
Deutschland seien nicht mit denjenigen in der Türkei zu vergleichen. 

. Die besondere Bedeutung der neuen entscheidung des BVerwG 
liegt darin, dass es dieser Scheinlösung, die auch vom OVG Münster 
vertreten wurde, mit entschiedenheit entgegentritt und den beste-
henden Dissens klar benennt: „Damit enthält die deutsche Rechts-

ordnung derzeit einen inhaltlichen Widerspruch in Bezug auf das Recht 
auf Tarifverhandlungen und das Streikrecht derjenigen Beamten, die 
außerhalb der hoheitlichen Staatsverwaltung tätig sind.“

5. Lösung des Konflikts

. Die EMRK steht durch ihre Ratifizierung in Deutschland im Rang 
eines einfachen Bundesgesetzes.2 Das bedeutet jedoch nicht ohne 
weiteres, dass das Streikverbot aufgrund seiner verfassungsrechtli-
chen Verankerung Vorrang hat. es gilt der Grundsatz der völkerrechts-
freundlichen Auslegung. Die eMRK und die Rechtsprechung des eGMR 
werden auf der ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für 
die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten heran-
gezogen. Das BVerfG ist bestrebt, Verurteilungen der Bundesrepublik 
wegen Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. es besteht das 
Bemühen um eine inhaltliche Rechtsprechungskohärenz. eine Grenze 
ist erreicht, wenn eine konventionsfreundliche Auslegung nach 
den geltenden Methoden der Verfassungsinterpretation nicht mehr 
vertretbar ist und nur durch die Nichtbeachtung des Völkerrechts 
ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abgewendet 
werden kann. Hier hat das Grundgesetz das letzte Wort. 

. In der Fachliteratur wird darüber gestritten, ob der bestehende 
Konflikt durch völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes 
gelöst werden und ob dies durch die Fachgerichte oder eine entschei-
dung des BVerfG erfolgen kann. Das BVerwG vertritt in seinem Urteil 
die Position, dass zur Auflösung der Kollisionslage der Bundesgesetz-
geber berufen ist. Dieser könne hoheitliche Bereiche der Staatsver-
waltung bestimmen, in denen das Streikverbot fort gilt und andere, 
in denen die einseitige Regelungsbefugnis der Dienstherrn zugunsten 
einer erweiterten Beteiligung der Berufsverbände eingeschränkt wird. 
Bis zu einer gesetzlichen Regelung soll das Streikverbot weiter beste-
hen.

6. Fazit

Die Frage des Streikverbots für Beamte ist Gegenstand mehrerer Ver-
fassungsbeschwerden. es spricht viel dafür, dass sich das BVerfG dem 
BVerwG anschließen wird. Damit ist der Gesetzgeber gefordert. Re-
agiert er nicht, wird irgendwann der eGMR entscheiden und die Bun-
desrepublik verurteilen. Für Richter und Staatsanwälte, die hoheitli-
che Tätigkeit ausüben, wird das Streikverbot fortbestehen. Die Höhe 
der Bezüge dieses Personenkreises wird weiter durch den Gesetzgeber 
nach dem Alimentationsprinzip festgelegt werden. Mit Blick auf die 
aktuelle Praxis einiger Bundesländer hat sich das BVerwG in seiner 
entscheidung jedoch einen Seitenhieb erlaubt: Die Besoldungsgesetz-
geber sind verfassungsrechtlich gehindert, die Beamtenbesoldung 
von der einkommensentwicklung, die in den Tarifabschlüssen zum 
Ausdruck kommt abzukoppeln. 

2 Anm. der Redaktion: Anders Ingo Müller, verdikt 2.11, S. 21 ff., der der eMRK Verfassungsrang 
einräumt.
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Urteil zum Beamtenstreikverbot - Tarifabschlüsse müssen auf Beamte 
übertragen werden

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt das Bundesverwal-
tungsgerichtsurteil vom 27. Februar 2014, in dem deutlich klargestellt werde, 
dass das generelle Streikverbot für Beamtinnen und Beamte der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention und deren Auslegung durch den Europäi-5
schen Gerichtshof für Menschenrechte widerspricht. 

„Der Gesetzgeber hat nun zu prüfen, wie der Konflikt unter Beachtung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben und der Fortentwicklung des Statusrechts 
der Beamtinnen und Beamten gelöst werden kann“, betont ver.di-10
Bundesvorstandsmitglied Achim Meerkamp. Einer parlamentarischen Lösung 
zum Streikrecht sehe er allerdings nicht ohne Sorge entgegen, erklärte der 
Gewerkschafter. „Wir hätten uns gewünscht, dass das Bundesverwaltungsge-
richt einen Schritt weitergegangen wäre und dem Bundesverfassungsgericht 
unmittelbar Gelegenheit zur Entscheidung gegeben hätte.“15

Die Leipziger Richter hätten jedoch auch auf die Möglichkeit hingewiesen, die 
einseitige Regelungsbefugnis der Dienstherren zu Gunsten einer erweiterten 
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände einzuschränken. Eine 
Forderung, die ver.di seit langem erhebe und jetzt durch eine Initiative zur 20
Erweiterung der unzureichenden gewerkschaftlichen Mitspracherechte im Be-
amtenrecht konkret angehe. ver.di habe zudem einen eigenen Gesetzesände-
rungsentwurf vorgelegt.

„Unser Ziel ist es, das immer noch durch Obrigkeitsdenken geprägte Beam-25
tenrecht zu demokratisieren und es dort, wo dies verfassungsrechtlich zuläs-
sig ist, für Verhandlungs- und Vertragsrechte zu öffnen“, erklärte ver.di-
Bundesbeamtensekretär Klaus Weber. ver.di sehe sich durch den Urteils-
spruch bestärkt, die Initiative mit Nachdruck fortzusetzen und wolle mit den 
politisch Verantwortlichen unverzüglich Gespräche über den Gesetzesände-30
rungsentwurf aufnehmen. 

Die Ausführungen des Gerichts seien auch im Hinblick auf die anstehende 
Tarifrunde im öffentlichen Dienst von großer Bedeutung, betonte Vorstands-
mitglied Meerkamp. Eine klare Botschaft der Richter sei, dass Beamtinnen 35
und Beamte in Bund und Ländern nicht von der allgemeinen Einkommens-
entwicklung abgekoppelt werden dürften, solange ihnen die Durchsetzungs-
rechte verwehrt seien. Ausgehandelte Tarifabschlüsse müssen auf den Beam-
tenbereich übertragen werden. ver.di begrüße dieses ausdrücklich.
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Handeln qualifiziert werden können. Nach 
dem deutschen Haftpflichtrecht musste 
allerdings die Gegenseitigkeit zwischen dem 
Deutschen Reich und Griechenland verbürgt 
sein, weswegen der BGH die Klage letztlich 
scheitern ließ. Der juristisch-historische 
Aberwitz liegt darin, dass das besetzte Grie-
chenland nicht gut ein Abkommen mit dem 
Besetzerstaat treffen konnte und dazu auch 
vor dem Zweiten Weltkrieg nicht das nötige 
Gewicht besaß. Das mit der Verfassungs-
beschwerde angerufene BVerfG wies darauf 
hin, dass nach dem traditionellen Völker-

recht nur die Staaten Rechtssubjekte seien 
und nicht einzelne Geschädigte Ansprüche 
haben könnten. es laufe allerdings regel-
mäßig gewohnheitsrechtlich anerkannten 
Grundsätzen des humanitären Völkerrechts 
zuwider, wenn dem rechtswidrig geschä-
digten einzelnen jeder ersatz versagt werde. 
Die entschlossenheit, jeden entschädi-
gungsanspruch aus den Zeiten des Zweiten 
Weltkriegs zu verneinen, war unverkennbar 
der Grund für das Offenlassen der Tür zu 
entschädigungsansprüchen für die Zeiten 
des friedlicheren europa.

. Das humanitäre Völkerrecht ist nämlich 
die einzige lehre, die aus den beiden Welt-
kriegen gezogen worden ist. es besteht in 
den vier Genfer Abkommen vom 12.08.1949, 
von denen insbesondere das vierte zum 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten für 
Griechenland, den Kosovokrieg und Afgha-
nistan Bedeutung erlangt hat. Nach Art. 3 
des IV. Genfer Abkommens ist danach für 
bewaffnete Konflikte, die keinen inter-
nationalen Charakter aufweisen, jede der 
am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, 
Personen, die nicht direkt an den Feindselig-
keiten teilnehmen, unter allen Umständen 
mit Menschlichkeit zu behandeln. Angriffe 
auf leib und leben sind dementsprechend 
verboten. Auch die Bundesrepublik hat die 

. Der leser wird über die mit diesen drei 
Orten verbundenen geographischen linien 
vielleicht erstaunt sein. Vom Dorf Distomo 
in Mittelgriechenland über die Kleinstadt 
Varvarin in der Nähe von Belgrad bis hin 
zum Bombardement der Bundeswehr in 
der Nähe der afghanischen Stadt Kunduz 
führt eine gerade linie zur Umsetzung des 
humanitären Völkerrechts.

. Anfang März 2014 war Bundespräsident 
Gauck zum Staatsbesuch in Griechenland. 
Seine letzte Station dort war das Bergdorf 
lyngiades, wo 1943 ein blutiges 
Massaker stattgefunden hat. 
Nach der Tötung eines deutschen 
Regimentskommandeurs durch 
Partisanen hatten Wehrmachtsolda-
ten in diesem Dorf 83 Menschen auf 
brutale Weise, einschließlich der Kleinkinder 
ermordet, und 41 von 49 Häusern in Brand 
gesetzt und zerstört.1 Der griechische Staats-
präsident Papoulias brachte Verhandlungen 
über eine entschädigung zur Sprache. Gauck 
ehrte zwar die Opfer und bat demütig um 
Verzeihung, verwies aber in der entschädi-
gungsfrage auf die Bundesregierung, die leis-
tungen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs 
seit der den Zwangsarbeitern gewährten 
Hilfe einer Stiftung für erledigt erklärt.

. Mit dem vergleichbaren Massaker in 
Distomo (Mittelgriechenland) hatten sich 
aber auch deutsche Gerichte zu befassen. 
In diesem Dorf wurden nach Kämpfen mit 
Partisanen 1944 zunächst zwölf Bauern 
erschossen und dann in einem Vergewalti-
gungen einschließenden Blutrausch einer 
SS-Division über 200 einwohner einschließ-
lich Säuglingen, Kindern und Schwangeren 
bestialisch ermordet. Auch hier wurde das 
Dorf niedergebrannt. Argyris Sfountouris 
überlebte mit seinen drei Schwestern als 
Vierjähriger diese „Sühnemaßnahme“ und 
sorgte dafür, dass das Geschehen in die 
kollektive erinnerung einging, sich sogar 
deutsche Richter noch nach Jahrzehnten mit 

1  Christoph U. Schminck-Gustavus hat in seinem Buch 
‚Feuersturm’ den Opfern ein Denkmal gesetzt, siehe die 
Rezension in diesem Heft Seite 38.

diesem zu befassen hatten. Als Kriegswaise 
kam er mit tausend anderen Kindern in ein 
Heim in Piräus, wo ständig der Hungertod 
drohte. eine Schweizer Delegation des Roten 
Kreuzes wählte ihn dort aus und sorgte für 
seine Aufnahme in dem Kinderdorf Pes-
talozzi (Kanton Appenzell Ausserrhoden). 
Dort wuchs er auf, schloss die Schule mit 
dem Abitur ab, studierte Physik und wurde 
Gymnasiallehrer in Zürich. Nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands begann er mit der 
Aufarbeitung der griechischen Geschichte 
bis 1945.

. Zunächst versuchte er es bei den grie-
chischen Gerichten. Beim Areopag erreichte 
er die Verurteilung der Bundesrepublik 
Deutschland zur entschädigung der Opfer 
von 1944 in Distomo. Aufgrund dieses Urteils 
drohte zeitweise die Vollstreckung in deut-
sche Vermögenswerte, etwa in das Goethe-
Institut in Athen. Die griechische Regierung 
sah sich unverhofft in die Diskussion um 
neue Reparationen verstrickt. Mit einer knap-
pen Mehrheitsentscheidung eines Obersten 
Sondergerichts, das die Klage vor griechi-
schen Gerichten gegen einen anderen Staat, 
den deutschen, wegen dessen Immunität 
abwies, konnte diese Debatte abgewürgt 
werden. Die Verlagerung der Vollstreckung 
nach Italien half ebenfalls nichts, da dort 
und auch beim Internationalen Gerichts-
hof in Den Haag das Immunitätsargument 
gleichfalls die entschädigungsansprüche 
blockierte.

. Daraufhin arbeitete Argyris Sfountouris 
die deutschen Gerichtsinstanzen ab, bis zum 
Bundesgerichtshof (BGH) und zum Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG). Der BGH prüfte 
einen gegen die Bundesrepublik gerichteten 
Schadenersatzanspruch wegen Amtspflicht-
verletzung der SS-leute bei Ausübung 
hoheitlicher Gewalt, obwohl Mordtaten im 
Blutrausch eigentlich kaum als hoheitliches 

O. Arif

D I S T O M O      V A R V A R I N      K U N D U Z
Deutsche Gerichte und das Völkerrecht

Gauck ehrte zwar die Opfer und bat demütig um Verzeihung, verwies aber in der Entschädi-
gungsfrage auf die Bundesregierung, die Leistungen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs seit 
der den Zwangsarbeitern gewährten Hilfe einer Stiftung für erledigt erklärt.
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Haftung der Bundesrepublik Deutschland an 
der Zurechnungsfrage.

Der Kunduz-Prozess

. Damit kam für die Durchsetzung in-
dividueller entschädigungsansprüche bei 
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht 
eine andere Weltgegend ins Spiel, nämlich 
der Norden Afghanistans, den deutsche 
Streitkräfte im Rahmen des NATO-einsatzes 
zur Unterstützung des Aufbaus Afghanistans 
zu betreuen übernommen hatten. Die Sicher-
heitslage war in Kunduz und Mazar-i-Scharif 

wesentlich besser als in Kabul 
oder Kandahar, auch wenn die 
interkulturell überforderten 
Soldaten hinter den Zäunen 
und Absperrungen ihrer 
Feldlager zitterten und sich 

kaum ohne Attentatsfurcht hinauswagten. 
Hier gab der damalige Oberst i.G. Georg Klein 
den blutigsten Befehl seit dem 08.05.1945, 
der nach Schätzung der United Nation Assis-
tance Mission in Afghanistan (UNAMA) zum 
Bombentod von mindestens 70 Menschen 
aus der Zivilbevölkerung führte. Insoweit ist 
die rechtliche Aufarbeitung allerdings bisher 
nur in erster Instanz beim landgericht Bonn 
gediehen.

. Klage erhoben zwei afghanische Fami-
lien, von denen die eine durch den Tod des 
ernährers von sechs Kindern und seiner Frau 
betroffen war und die andere es erleben 
musste, dass unmittelbar neben dem Vater 
dessen zwei Jungen getötet wurden, denen 
dieser die beiden Kanister mit Benzin abge-
nommen hatte, weil sie zu schwer waren. 
Das Bombardement fand über einer Sand-
bank im Kunduz-Fluss statt, wo zwei von 
den Taliban entführte Tanklaster steckenge-
blieben und seit Stunden nicht mehr manö-
vrierbar waren. Die auch nach afghanischen 
Verhältnissen extrem arme Bevölkerung in 
den umliegenden Dörfern hatte sich trotz der 
mitternächtlichen Stunde aufgemacht, um 
das Benzin aus den Tanklastern zum Heizen 

Genfer Abkommen ratifiziert. Ferner gibt es 
zwei Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkom-
men aus dem Jahre 1977 für internationale 
bewaffnete Konflikte (ZP I) und nicht inter-
nationale bewaffnete Konflikte (ZP II), die 
die Bundesrepublik im Jahre 1990 ebenfalls 
ratifiziert hat.

. Nach diesen Zusatzprotokollen genießen 
die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilper-
sonen allgemeinen Schutz vor den Gefah-
ren, die von Kriegshandlungen ausgehen. 
Unterschiedslose und unverhältnismäßige 
Angriffe auf Insurgenten und Zivilpersonen 
sind nach Art. 51 
Nr. 4 ZP I verboten. 
Art. 57 Nr. 1 ZP I ge-
bietet, stets darauf 
zu achten, dass die 
Zivilbevölkerung 
verschont bleibt. Art. 57 Nr. 2 Buchst. c 
verlangt, dass Angriffen, durch welche die 
Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezo-
gen werden kann, eine wirksame Warnung 
vorausgeht, es sei denn, dass die gegebenen 
Umstände dies nicht erlauben. Demgemäß 
sind die Regeln des humanitären Völker-
rechts relativ genau ausdifferenziert. Die 
Zusatzprotokolle sind allerdings erst 1977 
in Kraft getreten und gelten momentan 
aufgrund ihrer Ratifizierung in 173 bzw. 
166 Staaten. Vor allem die demokratisch 
selbstbewussten westlichen Staaten werden 
daran gemessen, ob sie das von ihnen pro-
klamierte humanitäre Völkerrecht einhal-
ten. Für die ereignisse im Zweiten Weltkrieg 
wird dagegen kein Geltungsanspruch mehr 
erhoben.

. Im Kosovokonflikt kam es insoweit zum 
Schwur, weil eine Intervention durch NATO-
Flugzeuge, die Druck gegen die Regierung 
Jugoslawiens in Belgrad ausüben woll-
ten, offensichtlich gegen das humanitäre 
Völkerrecht verstieß. Am Pfingstmontag, 
dem 30.05.1999, flogen zwei Kampfjets der 
NATO einen Angriff auf die einzige Brücke 
der Kleinstadt Varvarin über die Morava. 

Hier herrschte Marktbetrieb mit Fahrzeu-
gen, Radfahrern und Fußgängern. Die Jets 
schossen Raketen auf die Brücke ab, die zum 
Tod von zehn Menschen führten. Deutsche 
Streitkräfte hatten logistische leistungen 
erbracht. Deswegen wurden von Angehöri-
gen der Getöteten und von den zahlreichen 
Verletzten Schadensersatzansprüche vor 
deutschen Gerichten geltend gemacht, weil 
man von Seiten der NGOs vor allem in den 
deutschen Rechtsstaat Vertrauen hatte. Die 
beklagte Bundesrepublik verneinte jedoch 
eine Zurechnung ihrer logistischen leistun-
gen. 

. Der BGH erörterte bei seiner klagab-
weisenden entscheidung noch einmal das 
klassische Völkerrecht, das Ansprüche nur 
dem Heimatstaat des Geschädigten gewäh-
re. Ausführlich prüfte er aber wiederum den 
Anspruch aus Staatshaftung wegen Amts-
pflichtverletzungen, stellte diese jedoch mit 
der Begründung zu Recht in Abrede, dass 
die Aufnahme in die Zielliste noch keine 
unmittelbare Unterstützung des konkreten 
Angriffs auf die Brücke bedeute. Das BVerfG 
fügte in einer erst im Jahre 2013 ergangenen 
Kammerentscheidung nach einer ausführ-
lichen erörterung der Voraussetzungen der 
Staatshaftung nach § 839 BGB i. V. mit Art. 
34 GG hinzu, dass für die Auswahl militäri-
scher Ziele kein unüberprüfbarer Beurtei-
lungsspielraum der exekutive bestehe. eine 
Amtshaftung sei jedoch nur in Betracht zu 
ziehen, wenn deutsche Amtsträger von den 
konkreten Umständen des Angriffs Kenntnis 
gehabt hätten. eine „völkerrechtskonforme 
Zerstörung“ der Brücke sei auch möglich ge-
wesen. Bei der NATO entspreche es aber den 
militärischen Operationsgrundsätzen, dass 
nur darüber zu informieren sei, was bei dem 
einsatz unmittelbar zu kennen maßgeblich 
sei (need to know). Damit scheiterte die 

Am Pfingstmontag, dem 30.05.1999, flogen zwei Kampfjets der NATO einen 
Angriff auf die einzige Brücke der Kleinstadt Varvarin über die Morava. Hier 
herrschte Marktbetrieb mit Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern. 
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nahme, die sich auf die Betrachtung der 
Videobilder aus den Kampfjets beschränk-
te. Zudem wurde nur noch ein kurzfristig 
geladener Sachverständiger gehört, der als 
Dipl.-Afghanist ausgebildet war und zehn 
Jahre in Afghanistan gelebt hatte. Dieser 
führte aus, dass die Taliban nur in kleineren 
Gruppen zu operieren pflegten, fügte al-
lerdings daran noch die Spekulation hinzu, 
dass die von ihm angenommenen drei 
Talibanführer auch ohne weiteres aus den 
Dörfern weitere Kämpfer hätten heranzie-
hen können. Der inzwischen zum General 
beförderte Klein wurde nicht als Zeuge 
vernommen. 

. Die tatsächliche Beweiswürdigung des 
landgerichts Bonn war dementsprechend 
außerordentlich einseitig. Die Verpflichtung 
deutscher Soldaten zur einhaltung des 
humanitären Völkerrechts wurde dadurch 

praktisch ent-
wertet. Wenn 
man sich trotz 
moderner 
Kriegsfüh-
rungsmittel 
(Gespräche 
mit Piloten, 

Videoaufnahmen aus den Kampfjets) auf 
einen einzigen unüberprüften Informanten 
verlassen kann, dann löst sich die einhal-
tung der neuen völkerrechtlichen Pflichten 
in nichts auf. Noch hat kein deutsches Ge-
richt jemals eine individuelle entschädigung 
für Verstöße dagegen anerkannt. Berufung 
ist aber eingelegt. Die Prozessbevollmäch-
tigten der Klägerseite sollten vor allem auf 
das völkerrechtliche Gebot von Warnflügen 
setzen, bei der die seit Jahrzehnten durch 
Krieg in allen Formen traumatisierte af-
ghanische Zivilbevölkerung von vornherein 
auseinandergestoben wäre. 

. Die US-amerikanische Führung der In-
ternational Security Assistance Force (ISAF), 
die in den Anfangsjahren in Afghanistan als 
sehr robust gegolten hatte, hatte schon vor 
dem Bombenabwurf zur Kooperation mit der 
afghanischen Zivilbevölkerung und zur Rück-
sichtnahme auf sie im Zuge des Wiederauf-
baus aufgefordert. Der ISAF-Kommandeur, 
General Stanley McChrystal, entschuldigte 
sich persönlich nach dem Bombenabwurf 
bei dem afghanischen Präsidenten Hamid 
Karsai.

. Das landgericht Bonn übernahm dann 
weitgehend die rechtliche Sicht der Kläger-
seite, die durch einen deutsch-afghanischen 
Rechtsanwalt und einen Rechtswissenschaft-
ler der Universität Bremen vertreten wurden. 
Nach seinem Urteil vom 11.12.2013 ist ein 
deutscher Soldat zur einhaltung des humani-
tären Völkerrechts verpflichtet, wenn er sich 

nicht einer Amtspflichtverletzung schuldig 
machen will, die zur Staatshaftung führt. Am 
ende des Urteils ließ das Gericht allerdings 
wieder die Zurechnungsfrage offen. Die 
NATO ist jedoch keineswegs durchgehend 
hierarchisch strukturiert, weswegen auch in 
diesem Fall der damalige Oberst Klein allein 
den Bombenabwurf befehligen konnte. eine 
Haftung der NATO dürfte somit ausscheiden. 
Die Zurechnungsfrage dürfte anders als bei 
der Brücke von Varvarin somit nicht für den 
Ausgang des Prozesses entscheidend sein.

. Das Urteil erging nach einer Beweisauf-

und Kochen abzuzapfen. Da gerade Ramadan 
war, wo man lange aufblieb, hatte sich das 
Steckenbleiben der Tanklaster herumgespro-
chen. Womöglich hatten auch die Taliban die 
Zivilbevölkerung zum Abzapfen des Benzins 
eingeladen.

. Der damalige Oberst Klein erteilte den 
Befehl zum Bombenabwurf auf die Sand-
bank, obwohl die Piloten der beiden heran-
gerufenen US-Kampfjets keinen Truppen-
kontakt ausmachen konnten. Stattdessen 
machten sie Vorbehalte und rieten fünfmal 
zu einem Warnflug (show of force) sowie zur 
einschaltung einer höheren militärischen 
Instanz. Klein wies die Piloten jedoch an, sich 
abseits zu halten, damit sie nicht entdeckt 
werden konnten, so dass die aufgenomme-
nen Bilder aus den Kampfjets keine Details 
der Personen auf der Sandbank erkennen 
ließen. Immerhin waren aus den Aufnahmen 

Zivilfahrzeuge zu ersehen, die für einen mi-
litärischen Angriff auf das sieben Kilometer 
luftlinie entfernte deutsche Feldlager nicht 
geeignet waren. eine militärische Aktion war 
aus den Bildern überhaupt nicht erkennbar. 
Ferner wiederholte der Oberst in erkennbarer 
Unsicherheit siebenmal die Frage gegenüber 
einem einzigen Informanten, ob alle Perso-
nen auf der Sandbank Talibankämpfer seien. 
Ob der Informant das Geschehen selbst be-
obachten konnte, fragte Klein auch nach den 
Feststellungen des später für ein strafrecht-
liches ermittlungsverfahren angerufenen 
Generalbundesanwalts nicht. 

Der damalige Oberst Klein erteilte den Befehl zum Bombenabwurf auf die Sandbank, obwohl die Piloten 
der beiden herangerufenen US-Kampfjets keinen Truppenkontakt ausmachen konnten. Stattdessen 
machten sie Vorbehalte und rieten fünfmal zu einem Warnflug (show of force) sowie zur Einschaltung 
einer höheren militärischen Instanz. 
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sche Kompetenz verfügt. Im Interesse der 
Rechtsstaatlichkeit sollte der hohe Qua-
litätsstandard der Justiz gewahrt werden. 
Doch wie kann er gewahrt werden, wenn 
die Anzahl der Verfahren und der erledi-
gungsdruck die Oberhand gewinnen und die 
Richterbesoldung mit der Vergütung in der 
Wirtschaft nicht mithält? Mit der stetigen 
Arbeitsbelastung steigt auch die gesundheit-
liche Belastung.

. Gesundheitliche Beschwerden, wie zum 
Beispiel physische Belastungen und Stress, 
könnten eine mögliche Folge sein. eine 
entwicklung, die sich aus der Kombination 
zunehmender Arbeitsbelastung und gesund-
heitlichen Beschwerden ergeben könnte, 
kann nicht im Interesse der Allgemeinheit 
sein. Vorteilhaft wäre die Senkung der 
Arbeitsbelastung, die sich im Wohlbefinden 
und der Abnahme möglicher gesundheit-
licher Beschwerden äußern würde und zu 
einer effektiveren und effizienteren Arbeit 
führen könnte.2

. Rechtsstaatlichkeit hat einen hohen 
Wert und bedarf auch der Wertschätzung. 
Mit großem Nachdruck ist deshalb eine 
erhöhung der Richterbesoldung zu fordern. 
Dies wäre ein notwendiger Schritt, um den 
Richter- und Staatsanwaltsberuf auch in der 
Zukunft attraktiv zu machen und den hohen 
Qualitätsstandard in der Justiz zu halten. ein 
Rechtsstaat braucht gute Juristen als Richter 
und Staatsanwälte. 

2 Arbeitsbelastung und ihre Folgen siehe Spiegel-Online 
Artikel „Bundesländer beklagen drastischen Richter-Mangel“ 
am 08.12.2013.

schaften. Das durchschnittliche Alter der 
RichterInnen und StaatsanwältInnen liegt 
teilweise schon bei 50 Jahren; die erkran-
kungen und Frühpensionierungen nehmen 
zu. Also setzt eine kluge Personalplanung 
rechtzeitig auf die Gewinnung von geeigne-
ten Nachwuchskräften und organisiert den 
Wissenstransfer, um die Qualitätsstandards 
in der Justiz zu erhalten und zu verbessern. 
Doch leider hält sich der Drang der JuristIn-
nen mit ein oder zwei Prädikatsexamen in 
den Justizdienst einzutreten in Grenzen. 

. Rund 3.800 brutto als einstiegsgehalt, 
wenig Aussicht auf Beförderungen und – 
jedenfalls am Anfang – deutlich mehr als 40 
Stunden/pro Woche Arbeit sind nicht sehr 
attraktiv. Sicherheit und Familienfreund-
lichkeit des Richterberufs stehen daher 
häufig im Vordergrund für die Berufswahl. 
Wählt man den Weg in die Wirtschaft oder 
in Großkanzleien, verdient man mehr Geld 
und bekommt ggf. sogar einen Dienstwagen 
zur Verfügung gestellt. Als junger Mensch 
mit Prädikatsexamen ist die Aussicht auf ein 
Jahresgehalt von über 100.000 euro brutto 
nicht ohne Reiz.

. Doch man könnte entgegenhalten, dass 
bei einem angehenden Richter oder Staats-
anwalt nicht der wirtschaftliche Aspekt 
im Vordergrund stehen sollte, sondern die 
sachliche und persönliche Qualifikation. Die 
Richterin oder der Staatsanwalt sollte aus in-
nerer Überzeugung diesen Beruf nachgehen. 
Doch reicht das?

. ein Prädikatsexamen zeigt, dass diese 
Person zumindest über eine höhere juristi-

. Das Studium der Rechtswissenschaft 
ist ein Pfad voller Spannungen, seltener 
Entspannung, vieler Definitionen und Spaß 
nicht zu vergessen. Dieser Pfad dauert in der 
Regel neun Semester- auch mal ein bis einige 
Semester länger. Darauf folgt die Vorberei-
tung auf das erste Staatsexamen. endlich das 
erste Staatsexamen geschafft. es folgen zwei 
Jahre Referendariat. Jura hautnah, wahrlich 
zum Anfassen. Vorbereitung auf das zweite 
Staatsexamen. Genial - Prädikatsexamen! 
Anfang 30 und was nun?

. „Bundesländer beklagen Richter-Mangel“1 
so titelt die WirtschaftsWoche und gibt zu 
denken.

. Was erwarten wir von den RichterInnen 
und StaatsanwältInnen? Wir erwarten faire 
Urteile. Viele laufende Verfahren muss ein 
Richter gleichzeitig, am besten schnell und 
ordentlich bearbeiten. ein Staatsanwalt soll 
trotz eines vor ihm liegenden Aktenberges 
belastende Beweismaterialien ermitteln und 
so schnell wie möglich den Übeltäter vor Ge-
richt anklagen. Wie werden die RichterInnen 
und StaatsanwältInnen diesen Anforderun-
gen gerecht?

. Indem wir nicht sparen, sondern effizi-
ent, klug und zukunftsorientiert investieren. 
Mehr Investition in den Ausbau von Stellen 
für RichterInnen und StaatsanwältInnen - so 
lautet die Devise! Hinzu kommt die Alters-
struktur in den Gerichten und Staatsanwalt-

* Der Autor studiert Rechtswissenschaften im ersten Fachse-
mester an der Philipps-Universität Marburg
1 Siehe Artikel „Bundesländer beklagen Richter-Mangel“ in 
der WirtschaftsWoche am 08.12.2013.

[ReCHTSPOlITISCHeS]

Umut-Can Cansit*

Gefährliche Tendenz – 
Rechtsstaatlichkeit verliert immer mehr an Attraktivität
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Wie ist derzeit Deine Studiensituation?
Ich befinde mich gerade noch im ersten 
Fachsemester Rechtswissenschaften und 
komme im kommenden Sommersemester 
2014 in das zweite Fachsemester. Zurzeit 
schreibe ich eine Hausarbeit im Strafrecht 
und im Öffentlichen Recht und bereite mich 
auf drei Klausuren vor. 

Vielen Dank und viel Erfolg für dein Stu-
dium! 

* Das Interview führte Christian Oestmann

wie zum Beispiel der NSA-Affäre oder das 
SPD-Mitgliedervotum, nehmen sich einige 
Professorinnen und Professoren in den 
Vorlesungen Zeit, um aus juristischer Sicht 
Stellung zu diesen Themen zu nehmen. Des 
Weiteren bieten die Praktika einen gelun-
genen praktischen Ausgleich zum theoreti-
schen, juristischen Arbeiten im Studium.

Was sollte/könnte man ändern?
Ich habe mir die Frage gestellt, ob es wirklich 
notwendig und psychologisch klug ist, alle 
Themen der Rechtswissenschaften für das 
erste Staatsexamen können zu müssen. Ich 
finde, man sollte die Möglichkeiten prüfen 
und diskutieren, ob und wie man den Stoff 
für das erste Staatsexamen begrenzen könn-
te. Ich wünsche mir, dass die juristischen 
Fakultäten mehr Alternativen zum Repeti-
torium anbieten. Sie müssten mehr Vorträ-
ge, Seminare oder Kurse anbieten, um das 
eigenständige Vorbereiten auf das examen 
unterstützen zu können.

Wieso hast Du Dich für das Jurastudium 
entschieden?
Ich habe mich schon in der Schule mit 
dem Thema „Gerechtigkeit“ beschäftigt. 
Nach meinem Gerichtspraktikum in der der 
neunten Klasse der Realschule habe ich mich 
dafür entschieden, das Abi zu machen, um 
später Rechtswissenschaften studieren zu 
können. Mein Ziel war und ist es bis heute, 
Menschen zu helfen, die sich in ihren Rech-
ten verletzt oder eingeschränkt fühlen.

Wie geht es Dir im Studium?
Ich fühle mich derzeit wohl, weil es genau 
das ist, was ich mir vorgestellt habe. Das 
kontinuierliche lernen habe ich erst durch 
das Jurastudium erfahren. Dies war für mich 
eine neue, interessante erfahrung. 

Kommen die Fragen, die Dich an dem 
Studium interessieren, in der Ausbildung 
ausreichend zur Geltung?
Zu einigen politischen Geschehnissen, 

Interview mit dem Autor Umut-Can Cansit*

Was wir zu korrigieren haben

. erstens: In verdikt 2.2013 ist in dem Beitrag „Der Flickenteppich der Besoldung bekommt weitere löcher“ (Seite 13, 4. Absatz, zweiter Satz) 
ein bedauerlicher Übertragungsfehler aufgetreten, den die genauen und  kundigen leserinnen und leser von verdikt sicher bereits bemerkt 
haben. 
ein Vorsitzender Richter in Berlin verdient nach langer Berufskarriere in der endstufe R 2 ein Grundgehalt von 5945,89 euro und damit natür-
lich deutlich mehr und nicht weniger als ein neu ernannter Richter in Baden-Württemberg (Grundgehalt R 1, erste Stufe 3885,58 euro).  Der 
Berliner Vorsitzende in Berlin erhält damit nur rund 500,-euro weniger als sein vergleichbarer Kollege (R 2 endstufe) in Baden-Württemberg 
(6566,13 euro), aber immerhin fast so viel wie ein Richter R 1 in der endstufe in Baden-Württemberg (6021,52 euro). Anträgen von Berliner Vor-
sitzenden auf Versetzungen in das eingangsamt anderer länder sind der Redaktion bislang nicht bekannt geworden…

. Zweitens: Im selben Heft sind in der Rezension zur „Rosenburg“ (S. 28) die Fußnoten etwas durcheinandergepurzelt, zum Schluss sind 
einige ganz weggefallen. Hier mussten leserin und leser selbst puzzeln.

Rügen haben wir allerdings keine erhalten.
 
Wir entschuldigen uns trotzdem für beide Fehler.
Die Redaktion

[eRRATA]

Foto: privat
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. Am 6.12.2013 wurde auf der Sitzung des Bundesfachausschusses 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
ver.di (BFA) in Frankfurt/Main ein neuer Sprecherrat gewählt. Die 
langjährigen Sprecher Georg Schäfer (lAG Hessen) und Wolfgang Hel-
big (OlG München) wurden mit großem Dank für die geleistete Arbeit 
verabschiedet. 

. Im Anschluss berichten wir über die Arbeitsschwerpunkte des 
neuen Sprechergremiums und dokumentieren Ausschnitte aus den 
Verabschiedungsreden, die Bernd Asbrock (für Georg Schäfer) und Uwe 
Boysen (für Wolfgang Helbig) gehalten haben. 

. Das neue Sprecherteam besteht aus Thorsten Beck (lAG Ham-
burg; Sprecher), Christian Oestmann (VG Berlin, stv. Sprecher) und 
Karl Schulte (lSG Niedersachsen, stv. Sprecher).

Der neue Sprecherrat möchte in nächster Zeit vor allem folgende 
Themen voranbringen:

• Selbstverwaltung der Justiz,

• Abkehr vom Flickenteppich der Richterbesoldung in den Bundes- 
 ländern,

• Stärkung der Gewaltenteilung und Demokratisierung der Justiz,  
 z.B. durch Bildung von Richterwahlausschüssen,

• Kampf gegen die Sparpolitik in der Justiz,

• Kooperation mit gewerkschaftlich orientierten Juristinnen und  
 Juristen in anderen europäischen ländern und

• Stärkung der Zusammenarbeit mit allen Gruppen von Justizbe- 
 schäftigten.

Die Aufgabenverteilung hat das Team wie folgt festgelegt:

Thorsten Beck:

• Sprecher BFA

• Kontakte zu Medien und Presse

• Internationales (z. B. MeDel)

• Vorbereitung und leitung der BFA-Sitzungen

• Kontakte zum DRB und zur NRV

• Ordentliche Gerichtsbarkeit und Arbeitsgerichtsbarkeit

Christian Oestmann:

• VeRDIKT

• Betreuung neuer Mitglieder (Hans-Böckler-Stiftung), Nachwuchs- 

 förderung

• Besoldungs- und Vergütungsrecht/Teilnahme an Sitzungen des  
 Bundesbeamtenausschusses

• Richter- und Staatsanwaltsrecht/Selbstverwaltung der Justiz  
 (Projekt Judicial System)

• Sitzungen der Bundesfachgruppe Justiz und Vorstandssitzungen  
 (Berlin)

• Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit

• Aus- und Fortbildung (DRA) – Vorbereitung der Mitbestimmungs- 
 tagung 2015
 
Karl Schulte:

• Kontakt und Betreuung der landesfachgruppen

• Rechtspolitik Bund/länder

• Haushalt

• Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt des BFA

• PeBB§Y

• Sozialgerichtsbarkeit.

[IN eIGeNeR SACHe]

Neuer Sprecherrat gewählt -
Georg Schäfer und Wolfgang Helbig verabschiedet

. Dein berufliches Selbstverständnis wurde früh deutlich: Nicht nur 
warst du bei den legendären Anfängen des Richterratschlages – wie 
einige von uns – Anfang der 1980er Jahre in Heiligkreuzsteinach/
Odenwald dabei. Von Anfang an warst du auch Mitglied des berühm-
ten – vom Arbeitgeberverband angefeindeten – Frankfurter AK, den 
neben ötv-organisierten Arbeitsrichtern aus Frankfurt und Wiesbaden 
(Klaus Fezer u. a.) auch Rechtsschutzsekretäre der Gewerkschaften 
und Rechtsanwälte bildeten. Den Attacken der Höchst AG und ande-
rer Gegner hat Schorsch – wie wir ihn gern nennen - mit seinen Kol-
legen getrotzt und das gewerkschaftliche engagement von (Arbeits-) 
Richtern und deren Selbstverständnis als Arbeitnehmer offensiv 
vertreten. 

Sprecherrat - v.l.n.r. Karl Schulte, Thorsten Beck, Christian Oestmann Foto: bas

Zur Verabschiedung von Georg Schäfer und Wolfgang Helbig

(Redeausschnitte)

lieber Georg,
man glaubt es kaum, dass auch du schon das Pensionsalter erreicht 
hast und nunmehr auch als unser langjähriger und verdienter Bun-
dessprecher deinen Abschied aus dem BFA nimmst.

. Nach deiner ernennung Anfang 1977 warst du zunächst viele Jahre 
am Arbeitsgericht Wiesbaden tätig, ab 2002 dann Vors. Richter am 
lAG Frankfurt. 
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. Wolfgang ist (oder inzwischen war) 
ein Richter, dem ich auch als Prozess-
partei oder Angeklagter gern begegnet 
wäre, was ich nicht von jedem meiner 
Kollegen sagen würde. er strahlt die 
Souveränität aus, die einen guten 
Richter ausmacht, ist jedoch gleich-
zeitig immer bereit, zuzuhören und 
Argumente abzuwägen. 

. Aber was wird für uns von dieser 
deiner Richterpersönlichkeit bleiben? 
einmal natürlich Deine langjährige, 
ausdauernde und erfolgreiche Tätig-
keit für unseren BFA, dem du für die Bayerische Fachgruppe seit 1982 
angehört hast, dann aber auch dein engagement in der Gewerkschaft 
auf lokaler ebene, wo du zunächst für den Staatsanwaltsrat kandi-
diertest (und gewählt wurdest). 

. Daneben kannst du stolz auf deine gerichtliche laufbahn sein. 
Wie viele von uns hast auch du jedoch – fast zwangsläufig - deine 
wechselvollen erfahrungen mit der launischen Dame unter der Au-
genbinde gemacht. Dein wohl spektakulärster Prozess führt uns tief 
in deutsche Vergangenheiten. Du hattest in leipzig 1992-1993 über 
einen ehemaligen DDR-Richter zu urteilen, der in den 1950er Jahren 
an den sog. Waldheimprozessen mit ihren Todesurteilen beteiligt 
war. Das allein schon ist bemerkenswert. Noch spannender wird die 
Geschichte aber dadurch, dass während des Prozesses Originalnoti-
zen von Wilhelm Pieck über Gespräche mit Stalin zu diesem Thema 
auftauchten. In erinnerung bleiben einem aber natürlich auch Aus-
sprüche von Prozessparteien über Wolfgang Helbig, so die Bemer-
kung eines südafrikanischen Angeklagten, er wundere sich, wieso 
in Bayern jetzt schon Revoluzzer Amtsgerichtsdirektoren werden 
könnten. Doch es blieb nicht bei diesem Amt des Amtsgerichtsdi-
rektors in erding, sondern Wolfgang Helbig wurde 2007 Vorsitzender 
eines Familiensenates am OlG München. 

. Kehren wir jedoch noch einmal zu deinen Aktivitäten außerhalb 
des Gerichtssaals zurück. Du hast dich nicht nur im Verein „Anwalt 
des Kindes“ engagiert, sondern auch in einer der vielen Pebb§y-
Kommissionen für ver.di mitgewirkt. Daneben hat sich Wolfgang 
Helbig um die Organisation von sage und schreibe 4 Richterrat-
schlägen verdient gemacht. Besonders beeindruckend muss – das 
weiß ich nicht nur von dir – ein großes Gespräch mit Hans-Jochen 
Vogel, dem ehemaligen Münchener Oberbürgermeister, späteren 
Bundesjustizminister und glücklosen Kanzlerkandidaten der SPD 
von 1983 auf dem Richterratschlag von 2007 gewesen sein. Auch 
wenn Ihr euch in den 1970er Jahren, als es um die Bekämpfung der 
RAF ging, konfrontativ auseinandergesetzt habt, so konntet Ihr in 
diesem Gespräch doch sehr viel mehr Verständnis für die Rolle und 
Ansichten des anderen aufbringen, etwas, das – wir kehren an den 
Anfang zurück - einen guten Richter eigentlich immer auszeichnen 
sollte.

. Die Redaktion wünscht den beiden „Ruheständlern“ und evtl. 
künftigen Gastautoren alles erdenklich Gute. 

Georg Schäfer Foto: privat

. Als Vertreter der hessischen Kollegen 
war Georg Schäfer seit 2005 im BFA aktiv 
und wurde bereits in dessen Sitzung vom 
26. April 2007 als Nachfolger von Sabine 
Stachwitz in das Sprecheramt gewählt. 

. lieber Schorsch,
lass dir von einem deinem Vorgänger im 
Amt sagen: Du hast in den 6 ½ Jahren 
einen tollen Job gemacht. Du verbindest 
fachliche Kompetenz und organisato-
risches Talent in besonderer Weise mit 
erfrischendem Humor und menschlicher 
Nähe. legendär sind deine regelmäßigen abendlichen Rundmails an 
alle Mitglieder des BFA mit wichtigen Informationen oder zur inhalt-
lichen Vorbereitung von BFA-Sitzungen, die regelmäßig mit einer 
kleinen Weinkunde endeten.
 
. Von deinen vielfältigen Aktivitäten im Bundesfachausschuss will 
ich nur einige mit besonders nachhaltiger Wirkung hervorheben: 
Deinen einsatz für die Ausrichtung der beiden ver.di-Richterräteta-
gungen in Kassel in den Jahren 2007 und 2010 sowie für die gelun-
gene etablierung dieser Fortbildung im Programm der Deutschen 
Richterakademie mit der Tagung im März 2013 in Wustrau. Die 
Mitbestimmungstagungen in Kassel waren nicht nur fachlich von 
Gewinn, sondern haben auch in der Außenwirkung deutlich gemacht, 
dass sich eine gewerkschaftliche Organisation der Richterinnen und 
Richter lohnt. Geradezu historisch war dein Podiumsauftritt (und der 
von Hans-ernst Böttcher) anlässlich der ersten Kasseler Mitbestim-
mungstagung gemeinsam mit den Vertretern von DRB und NRV: Am 
22. November 2007 haben erstmals alle drei deutschen Richterver-
bände einhellig die Forderung nach einer Selbstverwaltung der Justiz 
aufgestellt. In der danach veröffentlichten ver.di-Presseerklärung 
wird Georg Schäfer als Bundessprecher u.a. mit dem Satz zitiert, dies 
sei ein „Meilenstein für die entwicklung der Justiz“ (in verdikt 1.08).

. Auch innergewerkschaftlich hast du die Diskussion für eine 
Selbstverwaltung der Justiz deutlich mit vorangebracht. Sichtbarer 
erfolg: 2011 hat der 3. ver.di-Bundeskongress sich unsere Position zu 
eigen gemacht (vgl. dazu zuletzt Interview in verdi Publik 2.13).

. Seit 2005 bist du darüber hinaus regelmäßiger Autor in verdikt. 
Deine Beiträge sind nachzulesende Beispiele deiner immer an der Praxis 
und den Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen im gesamten Jus-
tizbereich orientierten Arbeit, oft gepaart mit dem dir eigenen Humor.
 
. Aber es gibt neben Richterberuf und Gewerkschaftsarbeit noch ei-
nen Schorsch, den viele von uns gar nicht kennen: Den Hochheimern 
ist Georg Schäfer in vielerlei Zusammenhängen als Mensch bekannt, 
der keine Scheu hat, sich bürgerschaftlich zu engagieren und Ver-
antwortung zu übernehmen, sei es als Präsident der Turngemeinde 
Hochheim, als stv. landesvorsitzender des elternbundes Hessen für 
Gesamtschulen, als Vorsitzender des Hochheimer Freundeskreises der 
französischen Partnerstadt le Pontet und nicht zuletzt als Vorsitzen-
der des Freundeskreises der Hochheimer Kunstsammlung, die wir 
heute auch mit deiner fachkundigen Begleitung besichtigen konnten.

Wolfgang Helbig Foto: privat
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. Am 9.4.2014 fand im Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin ein 
Gespräch zwischen Vertretern des Bundesfachaus-
schusses Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte in ver.di mit Minister 
Heiko Maas statt. Für ver.di waren der Sprecher 
des Bundesfachausschusses Thorsten Beck, das 
Mitglied des Sprecherkreises Christian Oestmann 
sowie der Redakteur von „verdikt“ und frühere 
langjährige Bundessprecher Bernd Asbrock und 
Hans-ernst Böttcher als Sachverständiger für das 
Thema  „Selbstverwaltung der Justiz“ gekom-
men. Neben dem Minister nahmen auf Seiten des 
Bundesministeriums der Unterabteilungsleiter 
für Fragen der Gerichtsverfassung, Herr Dr. Korte, 
sowie der persönliche Referent des Ministers, Herr 
Dr. Bauer, und die Pressereferentin Frau Zimmer-
mann teil.

. In dem gut einstündigen Gespräch, in dem sich 
Heiko Maas eingangs zu seiner Mitgliedschaft  bei 
ver.di bekannte, wurden zahlreiche rechtspolitische Themen ange-
sprochen. Zu Beginn stellte der Bundessprecher die Verankerung von 
ver.di im Bereich der Justiz dar und wies darauf hin, dass die Gewerk-
schaft bundesweit mit etwa 6500 Mitgliedern in der Justiz vertreten 
sei.

. In der Frage der Abschaffung der Weisungsabhängigkeit der Staats-
anwaltschaft meinte der Minister, es mache Sinn, dieses Thema im 
Zusammenhang mit der europäischen Staatsanwaltschaft aufzugrei-
fen, da es dort ohnehin niemanden mehr gebe, der von Seiten der 
exekutive Weisungen ausüben könne. Die ver.di-Vertreter regten an, 
dass bei der Justizministerkonferenz im Herbst 2014 auch das Thema 
„Selbstverwaltung der Justiz“ auf die Agenda gesetzt werden sollte. Wir 
äußerten den Wunsch, dass die Diskussion auch von Seiten des Bun-
desjustizministeriums aktiver begleitet wird und regten einen Work-
shop zu diesem Thema an. Heiko Maas war zunächst eher zurückhal-
tend, da er die Frage der Unterstützung für Schritte in diese Richtung 
bei den einzelnen Bundesländern noch näher ausloten müsse. 

. Generell  erklärte der Bundesminister, dass das Ministerium unter 
seiner Führung zunehmend eine aktive und gestaltende Rolle in der 
rechtspolitischen und rechtswissenschaftlichen Debatte überneh-
men wolle. Beispielhaft nannte er die Diskussion um die §§ 211, 212 
StGB. 

. Von unserer Seite wurde auch die dringend notwendige Erhöhung 
der Entschädigungszahlungen nach dem Strafverfolgungsentschädi-
gungsgesetz (StrEG) angesprochen. Heiko Maas war ebenfalls der 
Auffassung, dass die Sätze deutlich zu niedrig seien. Für die Opfer 
von DDR-Unrecht seien zudem erst kürzlich die entschädigungssätze 
pro Tag auf euro 50 heraufgesetzt worden. 

. Von uns wurde auch das Thema Erhöhung des Frauenanteils in 
herausgehobenen Positionen der Justiz thematisiert. Der Minister wies 
insoweit auf anstehende personelle Besetzungen bei Bundesgerich-
ten hin, bei denen auch dieser Gesichtspunkt eine Rolle spielen wer-
de, aber auch auf die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben hinsichtlich 

Thorsten Beck

Aktivere rechtspolitische Rolle des BMJ 
Gespräch mit Bundesjustizminister Heiko Maas

Auf der Dachterrasse des BMJV, v.l.n.r. Hans-ernst Böttcher, Thorsten Beck, Heiko Maas,  
Christian Oestmann, Bernd Asbrock, Foto: Pressestelle des BMJV
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. Natürlich wurde auch das Thema „Vorratsdatenspeicherung“ an-
gesprochen, zumal der europäische Gerichtshof dazu am Vortag seine 
entscheidung verkündet hatte, die von allen Gesprächsteilnehmern be-
grüßt wurde. Hinsichtlich der aktuellen Forderungen nach einer schnel-
len Gesetzgebung in diesem Bereich stellte der Minister klar, dass die 
weitreichende entscheidung des euGH zunächst gründlich ausgewertet 
werden müsse und es einer politischen entscheidung der Bundesregie-
rung bedarf, ob ein Gesetz ohne die Grundlage einer eU-Richtlinie unter 
Beachtung der strengen Vorgaben des euGH sinnvoll ist. 

. Als Resümee des Gesprächs lässt sich aus Sicht der Teilnehmer 
von ver.di feststellen, dass es ein offener und guter Meinungsaus-
tausch in sehr freundlicher Atmosphäre war, der viele Gemeinsam-
keiten aufgezeigt hat. Die künftig aktivere rechtspolitische Rolle des 
Bundesjustizministeriums wurde von unserer Seite mit Nachdruck 
begrüßt. es bleibt zu hoffen, dass der Minister für das Anliegen 
der Selbstverwaltung und Demokratisierung der Justiz durch das 
Gespräch zusätzlich sensibilisiert worden ist und in die Aktivitäten 
seitens des Ministeriums auch diese zentrale Thematik einbezieht. 

der 30 Prozent-Quote für Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter 
Unternehmen. Hier sei klar, dass man nicht entsprechende Maßstäbe 
an Unternehmen anlegen könne, ohne gleiche Zielvorgaben auch im 
öffentlichen Bereich zu erfüllen.

. Im Hinblick auf aktuell anstehende Gesetzgebungsvorhaben 
erwähnte Heiko Maas das Urheberrecht, das in der 2. Jahreshälfte 
2014 im Fokus stehen werde. Überhaupt gebe es aus der Amtszeit 
der vorherigen Regierung einen erheblichen Rückstand bei der 
Umsetzung von eU-Richtlinien. Beispielhaft nannte der Minister die 
Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels. Auch das Thema 
Unternehmensstrafrecht – hierzu liegt aus Nordrhein-Westfalen ein 
Gesetzesentwurf vor – wurde angesprochen. Zum Thema Adopti-
onsrecht für gleichgeschlechtliche Paare meinte der Minister auf 
eine entsprechende Frage des Bundessprechers, dass von Seiten der 
CDU/CSU nur die Sukzessivadoption befürwortet werde, zumal diese 
ohnehin den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspreche, er 
selbst aber eine Volladoption auch für möglich halte. Dies sei jedoch 
am Widerstand des Koalitionspartners gescheitert.

Richard-Schmid-Preis des Forums Justizgeschichte e. V. zum zweiten Mal ausgeschrieben

Der vom Forum Justizgeschichte ausgelobte und mit 3.000 euro dotierte Richard-Schmid-Preis für 
herausragende leistungen auf dem Gebiet der Juristischen Zeitgeschichte soll 2014 zum zweiten 
Mal vergeben werden. Die erstmalige Verleihung ist 2012 erfolgt. Auch 2014 wird der Preis wieder 
auf der Wissenschaftlichen Fachtagung des Forums in Wustrau (26. bis 28. 9.) erfolgen.

Frist für die einreichung von Vorschlägen ist der 31. 5. 2014.

Alles Nähere zu der Ausschreibung, der Jury und zu Richard Schmid auf der Website des Forums:

www.forum-justizgeschichte.de unter „Richard-Schmid-Preis“.
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[NS-JUSTIZ]

Sinzheimer, Rechtsanwalt und Honorarpro-
fessor in Frankfurt am Main, und dessen 
Schüler Otto Kahn-Freund als Nestoren des 
Arbeitsrechts; letzterer des englischen Ar-
beitsrechts, das der 1933 entlassene Berliner 
Arbeitsrichter im englischen exil als Oxford-
Professor entwickelte. Walter Kastel (Kiel), 
erwin Jacobi, Heinrich Hoeninger, Wilhelm 
Silberschmidt (München) und Georg Flatow 
waren während der Weimarer Republik lehr-
stuhlinhaber für Arbeitsrecht.  

. eine jüdische Domäne war auch die um 
die Jahrhundertwende entstandene Rechts-
soziologie. Als deren Begründer gilt neben 
Max Weber gemeinhin eugen ehrlich, Profes-
sor im damals österreichischen Czernowitz, 
Hauptstadt der Bukówina, des geistigen 
Zentrums osteuropäischen Judentums. 
Schon 1912 fertigte ehrlich für den Deutschen 
Juristentag ein Gutachten zu der auch hun-
dert Jahre später noch aktuellen Frage: „Was 
kann geschehen, um in der Ausbildung das 
Verständnis der Juristen für psychologische, 
wirtschaftliche und soziologische Fragen.
zu fördern?“ Im Bemühen um Antworten 
blieben jüdische Juristen allerdings weit-
gehend unter sich. Hermann Kantorowicz, 
Rechtstheoretiker und -soziologe in Kiel, 
dessen lehrstuhl 1933 mit Georg Dahm be-
setzt wurde, und vorwiegend Rechtsanwälte 
wie Martin Beradt, ludwig Bendix, erich 
eyck, ernst Fraenkel, Friedrich Großhut und 
Hugo Sinzheimer beschrieben die sozialen 
Hintergründe der Rechtsordnung und die 
bewussten wie unbewussten Grundlagen 
richterlicher Entscheidungsfindung. 

. Hätte es eine eigene Fachdisziplin „De-
mokratische Staatsrechtslehre“ gegeben, 
so wäre diese - von Anschütz und Thoma 
abgesehen - eine rein jüdische Angelegen-
heit gewesen. Mit Max Fleischmann, Julius 
Hatschek, Hermann Heller, ernst Isay, Georg 
und Walter Jellinek, Hans Kelsen, Ger-

. In zwei bemerkenswerten Dokumentatio-
nen hat die Berliner Juristin Simone ladwig-
Winters die Vertreibung der jüdischen 
Rechtsanwälte Berlins1 und der jüdischen 
Richter am Kammergericht2 beschrieben. Nir-
gends in Deutschland war die Juristenszene 
vor 1933 so lebhaft wie in der Reichshaupt-
stadt und nirgends war der Anteil der Juden 
daran so hoch. Im Kammergerichtsbezirk 
waren 50 Prozent der Rechtsanwälte Juden, 
in der Stadt Berlin fast zwei Drittel. Der mit 
ihrer Vertreibung und Vernichtung eingetre-
tene Verlust des Rechtsgedankens und der 
Rechtskultur in Deutschland und speziell in 
Berlin soll Gegenstand meiner Ausführungen 
sein; ein Verlust, von dem wir, die deutschen 
Juristen, uns bis heute nicht erholt haben.

. Die starke Repräsentanz der Juden im 
intellektuellen leben Deutschlands erklärt 
sich zum Teil aus ihrem Minderheitenstatus, 
zum größeren Teil aber aus der jüdischen 
Tradition. Nach Jahrhunderten der Plünde-
rungen, Konfiskationen und Vertreibungen 
galt Bildung als einziges weltliches Gut, 
das man ihnen nicht rauben konnte und 
Investitionen in die Ausbildung der Kinder 
als krisensicherste Anlage. Bei einem Bevöl-
kerungsanteil von etwa 1 % kamen vor dem 
ersten Weltkrieg 5,6 % der Studenten aus 
jüdischen Familien.3 

. Die Präferenz junger Juden für den 
Anwaltsberuf hat vielerlei Ursachen. Nach 
Freigabe der Anwaltschaft hatten sie erst-
mals eine Alternative zum Arztberuf. Zudem 
prädestinierten jüdische Religion und Kultur 
geradezu zum Jurastudium. Die Religion 
kennt keine Theologie im Sinne dogmati-
scher Normierung des Glaubensgesetzes. 

1  Anwalt ohne Recht. Das Schicksal jüdischer Rechtsanwäl-
te in Berlin nach 1933, Berlin 1998
2  Hans Bergemann, Simone ladwig-Winters, Jüdische 
Richter am Kammergericht nach 1933, Köln 2004
3  Comité des Délégation Juives (Hrg.), Schwarzbuch über 
die lage der Juden in Deutschland, Paris 1934, Neudruck 
Frankfurt a. M.-Berlin-Wien 1983, S. 74 ff. 

Sie besteht vielmehr aus einem Kanon von 
248 Verboten und 365 Geboten - Thora heißt 
schließlich Gesetz -, und der Rabbiner ist 
nicht Verkünder des Glaubens, sondern 
lehrer und Richter in religionsgesetzlichen 
Fragen. Religiöse Unterrichtung ist in erster 
linie Gesetzesexegese, und schon im Alter 
von vier Jahren wird mit dem Unterricht das 
Fundament jüdischer erziehung und Bildung 
gelegt. Sigbert Feuchtwanger, Rechtsanwalt 
und Zeit seines lebens bekennender Jude, 
beschrieb diesen Tatbestand in seinem Stan-
dardwerk „Die freien Berufe. Im Besonderen: 
Die Anwaltschaft“ (S. 167): „Opfervolles 
erfüllen von Geboten und Verboten ist der 
Inbegriff seiner Religion, einer Religion mehr 
des Tuns als des Bekennens. Auf dieser sel-
ben Religion, die ein System von Rechtsvor-
schriften ist, gründet sich auch sein ererbtes 
und anerzogenes Talent für Jurisprudenz.“

. Dass die Juden im Kaiserreich mehr als 10 
Prozent der Jurastudenten stellten, also zehn-
mal so häufig das Rechtsstudium wählten 
wie ihre christlichen Kommilitonen, besagt 
zunächst wenig über ihre eignung und intel-
lektuelle Potenz. Diese erschließen sich eher 
aus ihrer Präsenz in verschiedenen Rechts-
gebieten. Nachdem erst mühsam zunächst 
Immatrikulationsverbote, Promotions-, 
Habilitations- und schließlich Berufungshin-
dernisse hatten aufgelöst werden müssen, 
waren es vor allem neu sich entwickelnde 
Rechtsgebiete, die von jüdischen Rechts-
wissenschaftlern dominiert wurden. Oder 
anders: sie waren es, die diese neuen Rechts-
materien erst begründeten und entwickelten. 

. Zum Beispiel das Arbeitsrecht wurde von 
drei Juristen jüdischer Herkunft entwickelt. 
Neben Philip lotmar, der um 1900 als Berner 
Professor (in Deutschland hatte er keinen Ruf 
erhalten) mit seinem 2000-seitigen Arbeits-
vertragsbuch den Grundstein für dieses 
neuartige Rechtsgebiet legte, gelten Hugo 

Ingo Müller

Zerstörte Vielfalt 

Prof. Dr. Dr. Ingo Müller hat am 13. Juni 2013 im Kammergericht in Berlin auf Einladung der Präsidentin einen Vortrag „Zerstörte Vielfalt“ ge-
halten. „Zerstörte Vielfalt“ ist, wie Müller zu Beginn des Vortrags angemerkt hat, ein Programm Berlins im gesamten Jahr 2013 zum Geden-
ken an den Beginn des Zerstörungswerkes der Nazis vor 80 Jahren. Der vollständige Vortrag wird in einer Buchausgabe erscheinen, die von 
Frau PräsKG Nöhre herausgegeben wird. Wir danken Ingo Müller sehr, dass wir hier wesentliche Auszüge aus dem Vortrag abdrucken dürfen.

Die Redaktion 
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kein Recht ... nur zu sehr sind sie geneigt, da 
sie ja die Macht haben, ohne Recht auszu-
kommen“. 

. Jüdische Anwälte findet man im Vorstand 
der liga für Menschenrechte, wo sie Kam-
pagnen gegen die Todesstrafe führten, als 
Publizisten der linksliberalen Presse - erich 
eyck bei der Vossischen Zeitung und Rudolf 
Olden beim Berliner Tageblatt, und als Auto-
ren kleinerer meist pazifistischer Gazetten 
wie Das Tagebuch, Das andere Deutschland, 
Weltbühne, sowie „Die Justiz“, Zeitschrift zur 
erneuerung des Rechtswesens. Vor allem in 
der Strafverteidigung, in der von drei „natio-
nalen“ Verteidigern abgesehen (Prof. Grimm, 
Alfons Sack und luetgebruene), sämtliche 

Prominenten 
jüdische Juris-
ten waren. In 
der ausufern-
den politi-

schen Justiz der 14 Weimarer Jahre führten 
insbesondere Alfred Apfel, Max Hirschberg, 
Philipp loewenfeld, Paul levi, Hans litten, 
Rudolf Olden und Kurt Rosenfeld den oft 
vergeblichen Kampf um die Republik; gegen 
Justiz, Militär und diverse rechtsradikale Ter-
rororganisationen, von denen die SA nur eine 
war. Zwei der Genannten haben sich dabei 
den ewigen Hass Hitlers zugezogen. Rosen-
feld, Reichstagsabgeordneter und mehrfach 
Ossietzky-Verteidiger, hatte im MeineidsPro-
zess Adolf Hitler zu cholerischen Ausfällen 
provoziert, die dem Führer Ungebührstrafen 
von immerhin 1000 Reichsmark einbrachten. 
litten hatte im „eden-Palast-Prozess“ als 
Nebenklagevertreter Widersprüche in den 
Aussagen des Zeugen Hitler aufgedeckt, was 
diesem sogar ein Meineidsverfahren eintrug. 
Während Rosenfeld nach dem Reichstags-
brand die Flucht nach Paris gelang, wurde 
litten verhaftet und 1938 in Dachau in den 
Tod getrieben. 

. Die hier beschriebenen republikanisch 
engagierten Juristen prägten zwar das 
Anwaltsbild in der Reichshauptstadt, sie 
stellten aber nur eine Minderheit im deut-
schen Rechtsleben dar. Daneben gab es eine 
deutschnational geprägte Justiz, die sich 

hard leibholz, Karl loewenstein, Albrecht 
Mendelssohn-Bartholdy, Hans Nawiasky, 
Kurt Perels, Hugo Preuß, Fritz Stier-Somlo 
und ludwig Waldecker waren nahezu alle 
Staatsrechtsprofessoren jüdischer Herkunft 
engagierte Vertreter des demokratischen 
Rechtsstaats und andersherum alle Demo-
kraten unter den Staatsrechtlern Juden. 

. Und auf das Recht der freien Berufe, 
speziell der Anwaltschaft, schienen jüdische 
Juristen ein regelrechtes Monopol zu haben. 
Adolf Weißlers „Geschichte der Rechtsan-
waltschaft“, louis levins Studie über „Die 
rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung 
des Anwaltszwangs“ (1916), Siegbert Feucht-
wangers Grundlagenwerk über „Die freien 
Berufe“, der Kommentar 
der Brüder Max und Adolf 
Friedlaender zur Rechtsan-
waltsordnung und Julius 
Magnus‘ Darstellung „Die 
Rechtsanwaltschaft“ beschrieben und nor-
mierten die freie Advokatur und verteidigten 
sie gegen Angriffe, an denen es seit 1879 
nie gefehlt hatte. Auf Beschränkungen der 
Anwaltsfreiheit reagierten die jüdischen An-
wälte besonders sensibel, erkannten sie doch 
schon früh, dass „die Beschränkung der Frei-
heit des Anwalts ein Stück Vernichtung der 
Meinungsfreiheit der Gesamtheit darstellt“.4 
Als die Übergriffe sich häuften, warnte 
Rudolf Olden eindringlich: „Viele Rechts-
anwälte haben es noch nicht verstanden: 
dass die freie Advokatur nicht unabhängig 
ist von der Staatsform, dass sie mit einem 
faschistischen Regime unvereinbar ist. Am 
Anfang der entwicklung stehen immer kleine 
Dinge, und erst später wachsen sie sich aus. 
Die Sorglosen sehen sie als lappalien, die 
Misstrauischen als Symptome“5. 

. Das Talent junger Juden für das Recht 
mussten selbst verstockte Antisemiten 
anerkennen. In einem Bericht des Breslauer 
OlG-Präsidenten von 1910 hieß es: „Die hohe 
intellektuelle Begabung der jüdischen Rasse 
führt zu einer spitzfindigen Formal-Jurispru-
denz“. „Wortklauberei“, „Spitzfindigkeit“, 

4   ernst Fraenkel, Die Justiz Bd. 8, S. 137.
5  Das Tagebuch 1932, S. 1456

„Gesetzesfixiertheit“ und „liberalistisches 
Denken“ lauteten die häufigsten Vorwürfe 
gegen jüdische Juristen im Dritten Reich, 
aber nicht nur in dieser Zeit. Hier deutet 
sich aber schon das korrumpierte Rechts-
denken an, dem Wortlautinterpretation, 
Genauigkeit im Formalen und das Beharren 
auf schützenden Formen als verächtliche 
entartungen galten. Der zitierte Bericht fuhr 
fort: „Nach unserer Überzeugung fehlt dem 
Durchschnittsjuden das Rechtsgefühl als 
Begabung; der Altruismus, dem es ent-
springt, ist dem Juden unverständlich“. Das 
begreift man nur, wenn man das Verständnis 
des deutsch-völkischen Chefpräsidenten 
näher betrachtet. „Altruistisch“ hieß für ihn 
das Zurückdrängen des Rechts zugunsten 

übergeordneten Staatsinteresses, wie es für 
die politische Justiz der Zwischenkriegszeit 
typisch war. In der Tat war dies für die jüdi-
schen Juristen inakzeptabel. 

. Die jüdischen Anwälte der Reichshaupt-
stadt, hier stellten sie etwa 60 % aller 
Rechtsanwälte, hatten ein feines Sensorium 
für den sich ankündigenden politischen 
Wandel. Sie waren vorwiegend in den 
Parteien der „Weimarer Koalition“ engagiert 
wie erich Kuttner, Otto landsberg, Hugo 
Haase, Oskar Kohn, ludwig Marum, Kurt 
Rosenfeld und Hugo Sinzheimer bei der 
SPD, Jacob Riesser (DVP) oder eugen Schiffer 
und erich Koch-Weser (DDP), selten waren 
sie bei den Kommunisten engagiert wie 
Karl liebknecht und Paul levi. Dass man sie 
eher auf der linken fand, erklärt sich aus 
dem in allen Rechtsparteien herrschenden 
Antisemitismus, aber auch aus den sozialen 
engagement, dem von Sigbert Feuchtwanger 
beschriebenen „lebhaften Gefühl für den 
Sinn und Zweck des Rechts, für die Freiheit 
der Persönlichkeit, für soziale Gerechtigkeit“, 
welches die Talmud-Studien vermittelten. 
Rudolf Olden bringt ihre Rechtsphilosophie 
auf die kurze Formel: „Recht ist immer eine 
Sache der Schwachen; die Starken brauchen 

„Recht ist immer eine Sache der Schwachen; die Starken brauchen kein Recht ... nur zu 
sehr sind sie geneigt, da sie ja die Macht haben, ohne Recht auszukommen.“ 

Rudolf Olden
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Republik, Honorarprofessor der Berliner 
Universität und bedeutender Fachautor 
(Justizirrtum und Wiederaufnahme <1913>, 
Der Beweisantrag im Strafprozess <1930> 
sowie unzähliger Aufsätze in der JW). er galt 
als glänzender Redner, seine Plädoyers waren 
berühmt für die einbeziehung sozialer und 
psychologischer Hintergründe. Bis heute un-
übertroffen sind seine drei Miniaturen „Das 
Weltbild des Strafrichters“, „Die Philosophie 
der Verteidigung“ und „Das Plädoyer“. Sein 
Theaterstück „Voruntersuchung“ wurde 
1931 von Robert Siodmak verfilmt und sein 
Schauspiel „Konflikt“ hatte noch am 9. März 
1933 mit Albert Bassermann und Tilla Durieux 
in den Hauptrollen Premiere am Deutschen 
Theater. In einer kleinen Reportage mit dem 
Titel Presseball schrieb Tucholsky 1930: „Herr 
Rechtsanwalt Alsberg nickte der Hochfi-
nanz, soweit sie herumstand, freundlich zu; 
soweit sie saß, vertrat sie Herr Geheimrat 
lemke vom Strafvollzugsamt der Provinz 
Brandenburg“.8

. Bernt engelmann9 nennt Alsberg ein Mus-
terbeispiel für die enge Verbindung von frei-
em Beruf, Wissenschaft, Kunst und literatur. 
Auch Alfred Apfel, Martin Beradt, erich eyck, 
Rudolf Olden und Kurt Tucholsky - Juristen 
und außerdem Schriftsteller, Publizisten und 

Journalisten 
- standen für 
eine nie wieder 
erreichte 
Verbindung 
von Recht und 
Geist. In der 

„durch und durch verjudeten Gesellschaft“, 
gegen die Dr. Goebbels, der wohl gern 
dazugehört hätte, so hasserfüllt geiferte, 
herrschte laut engelmann 10 „eine Atmosphä-
re voller Geist und Witz, Toleranz, Humanität 
und - bei aller Geschäftstüchtigkeit und 
gelegentlicher Oberflächlichkeit - auch voller 
Noblesse“. Mit ganz ähnlichen Begriffen 
hatte, freilich ins Negative gewendet, der 
NS-Rechtsphilosoph Helmut Nicolai 1933 
das Weimarer „System“ angeprangert als 
„schmutziggraue(s) Gemisch von Pazifismus, 
Menschheitsglauben, Humanität, Geschäfts-
geist, Selbsterniedrigung, Völkerverbrüde-
rung, ehrlosigkeit, Feigheit ..., Aufklärung 
und demokratischer Pöbelhaftigkeit“.11 

8   Gesammelte Werke Bd. 8 (1930), S. 31.
9  Deutschland ohne Juden, Köln 1988, S. 399
10  A.a.O., S. 400
11  Grundlage der kommenden Verfassung, Berlin 1933, S. 19

gegen alle Demokratisierungsbestrebungen 
immun zeigte, voran das Reichsgericht. Die-
ses deckte jede Machenschaft des Militärs; 
die Zusammenarbeit der Reichswehr mit 
umstürzlerischen Banden rechtfertigte es 
mit „Staatsnotstand“, und Mordkomman-
dos, welche mutmaßliche Verräter schwerer 
Rechtsverstöße im Militär nach so genann-
ten Femeprozessen umbrachten, billigte es 
„Staatsnotwehr“ zu. Hugo Sinzheimer nann-
te dies eine „Ungeheuerlichkeit“, weil ein 
solcher Richterspruch „die Rechtsordnung 
nicht nur erschüttert, sondern sie auflöst“. 
Für Walter Jellinek waren Staatsnotstand 
und Staatsnotwehr „nur andere Ausdrü-
cke für den Satz, dass Macht vor Recht 
geht“. Republikanische und demokratische 
Journalisten, die das illegale Treiben der 
Reichswehr öffentlich machten, verurteilte 
das Reichsgericht als landesverräter, und 
anlässlich der Verurteilung von Fritz Küster 
und Berthold Jacob im so genannten Ponton-
Prozess prägte es den denkwürdigen Satz: 
„Der Grundsatz, daß das Wohl des Staates 
in seiner Rechtsordnung festgelegt sei und 
sich in deren Durchführung verwirkliche, 
ist abzulehnen“. Der Strafverteidiger und 
Publizist Rudolf Olden kommentierte diese 
Rechtsprechung später ebenso drastisch wie 
treffend: „Von hier stammt jene Verrottung 
des Rechts und des Rechts-
gefühls, die den obersten 
Gerichtshof noch sehr weit 
bis zur nationalsozialistischen 
Verdrehung aller Rechtsbegrif-
fe führt, bis zur legitimierung 
des Mordes, wenn er nur dem 
Staatswohl dient“6. 

. In der Tat wurde im Dritten Reich das 
erwähnte Ponton-Urteil „als mutiger Schritt“ 
gelobt, „entgegen den Buchstaben der 
Verfassung dem neuen Staatsgedanken zum 
Siege zu verhelfen“7. „Not kennt kein Gebot“ 
wurde oberster Rechtssatz des Dritten 
Reichs, dessen sämtliche Grundlagengesetze 
die Not im Titel führten: Die Reichstags-
brandverordnung, welche alle Grundrechte 
suspendierte, hieß „Notverordnung zum 
Schutz von Volk und Staat“, das ermächti-
gungsgesetz, nach Carl Schmitt die vorläu-
fige Verfassungsurkunde des Dritten Reichs, 
„Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich“ und das letzte Kapitel von Hitlers 

6  Hitler der eroberer, 1984, S. 147
7  A. Sack, Reichtagsbrandprozess, Berlin 1934, S. 93

„Mein Kampf“ war mit „Notwehr als Recht“ 
überschrieben. 

. Im leipziger Weltbühnen-Prozess am 17. 
und 19. November 1931 prallten die zwei Ju-
ristenwelten aufeinander: auf der einen Seite 
der für landesverratsverfahren zuständige 
Reichsanwalt Paul Jorns, der, wie verschie-
dene Prozesse nach und nach ans licht 
brachten, als Untersuchungsführer gegen die 
Mörder Rosa luxemburgs und Karl lieb-
knechts die Täter schamlos begünstigt hatte 
(nach Gründung des Volksgerichtshofs 1934 
wurde er dessen erster Chefankläger), und ne-
ben ihm der für politische Prozesse zuständi-
ge 4. Strafsenat mit den Reichsgerichtsräten 
Baumgarten, Drechsler, Driver, Dr. Sonntag 
sowie dem landgerichtsdirektor Hertel; auf 
der anderen Seite der Schranke der Angeklag-
te von Ossietzky mit seinen vier Verteidigern: 
Max Alsberg, Alfred Apfel, Rudolf Olden und 
Kurt Rosenfeld, wie Ossietzky schrieb, „vier 
Juristenköpfe, die eine schwer zu berechnen-
de Summe von Qualität verkörpern“. Die vier 
waren grundverschieden: ein Wissenschaftler, 
ein Verbandsfunktionär, ein Journalist und 
ein Politiker. Ihr politisches Spektrum reichte 
von konservativ-liberal bis sozialistisch. Aber 
drei Dinge hatten sie gemeinsam: Sie waren 
alle glänzende Juristen, brilliante Strafver-

teidiger und allesamt jüdischer Herkunft. 
Die fünf Richter dagegen verband nicht nur 
ihre deutschnationale Gesinnung, sondern 
auch die Tatsache, dass sie sämtlich beide 
juristischen examina nur mit „ausreichend“ 
bestanden hatten. eine Verständigung war 
nicht möglich, das ergebnis war absehbar. 
Ossietzky wurde wegen „Spionage“ zu 18 
Monaten Gefängnis verurteilt und später im 
Dritten Reich deswegen erneut inhaftiert. 
Apfel, Olden und Rosenfeld waren vielleicht 
enttäuscht, aber keineswegs überrascht. 

. Alsberg hingegen war erschüttert. er war 
politisch weniger exponiert als seine drei 
Mitstreiter, aber so etwas wie die Galions-
figur der Berliner Anwaltschaft jener Zeit. 
Der 1877 in Bonn geborene Alsberg war einer 
der erfolgreichsten Anwälte der Weimarer 

Das Reichsgericht deckte jede Machenschaft des Militärs; die Zusammenarbeit der 
Reichswehr mit umstürzlerischen Banden rechtfertigte es mit „Staatsnotstand“, und 
Mordkommandos, welche mutmaßliche Verräter schwerer Rechtsverstöße im Militär 
nach so genannten Femeprozessen umbrachten, billigte es „Staatsnotwehr“ zu.
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. Die Nationalsozialisten und vor allem 
deren Führer hatten nie etwas für das Juris-
tische übrig und die zahlreichen Prozesse, 
die seine „Kampfzeit“ begleiteten, und an 
denen er häufig als Zeuge, nicht selten auch 
als Angeklagter beteiligt war, haben sein 
Verständnis für Rechtsregeln nicht geför-
dert. „Kein vernünftiger Mensch verstehe 
überhaupt die Rechtslehren, die die Juristen 
sich - nicht zuletzt aufgrund des Einflusses 
von Juden - zurechtgedacht hätten“, verriet 
Hitler in vertraulicher Runde. In der Juristen-
ausbildung müsse jeder vernünftige Mensch 
„ein vollendeter Trottel“ werden, er wolle 
„alles tun, um das Rechtsstudium...so ver-
ächtlich zu machen wie 
nur irgend möglich“12. 
Von Verträgen, Rechts-
vorschriften, gar einer 
Verfassung hielt der Füh-
rer nichts; nicht einmal von selbst erlassenen 
Gesetzen wollte er sich einengen lassen. 
Vor allem fehlte ihm jedes Verständnis für 
Humanität, Zivilisation und Rechtskultur. 
Gegen alles ihm Missliebige forderte er „bru-
tale Gewalt“ und „barbarische Rücksichts-
losigkeit“. Die „sogenannte Humanität“ 
war für ihn nur „Ausdruck einer Mischung 
von Dummheit, Feigheit und eingebildetem 
Besserwissen13. „Der mystische Vorgang, 
daß der Staat sich selbst Fesseln anlegt“, 
beschrieb Olden das Rechtsempfinden 
Hitlers, „sich durch Geschriebenes bindet, 
dem Schwachen eine Waffe gibt und sich ihr 
unterwirft - der Inbegriff der Zivilisation - ist 
ihm widerlich, erscheint ihm pervers, der 
Ordnung, die allein ihm verständlich ist, in 
einer ärgerlichen Weise zuwider“.14 Dieses 
pervertierte Rechtsdenken wurde in weiten 
Kreisen der Juristenschaft geteilt, jedenfalls 
in der Rechtslehre, die des Führers Rechts-
gedanken zum obersten Gesetz erklärte. Mit 
der „Ausmerzung“ – ein viel gebrauchtes 
Wort in juristischen Abhandlungen jener 
Jahre - mit der Vertreibung und ermordung 
der jüdischen, demokratischen und sozialis-
tischen Juristen, immerhin ein Fünftel des 
Berufsstandes, verschwand der Rechtsgedan-
ke gänzlich aus Deutschland. 

. Um die Ideenwelt des Dritten Reichs 
zu verstehen, muss man sich klar machen, 

12  H. Picker, Hitlers Tischgespräche, Bonn 1951, S. 211/ 213
13  Mein Kampf, Zwei Bände in einem Band, München 1933, 
S. 571
14  Hitler der eroberer, 1935, Neudruck Frankfurt a.M. 1984, S. 147 

dass Begriffe, die für uns positiv besetzt 
sind, damals als Schimpfwörter galten und 
umgekehrt. „Autoritär“ galt als hohes lob, 
„rücksichtslose und fanatisch-einseitige ein-
stellung“ als Tugend und „Gleichschaltung“ 
als erstrebenswertes Ziel. „Individualistisch“, 
„liberal“ und „pluralistisch“ waren Vernich-
tungsurteile, und „Aufklärung“, „Humanität“ 
und „Demokratie“ galten als entartete Ideen. 
Die rationale, vorurteilsfreie Form der Rechts-
gewinnung war als „rationalistische Zerglie-
derung“ verpönt. „emotional-wertfühlende, 
ganzheitliche Betrachtungsweise“15 und „we-
senhaftes, ganzheitliches Rechtsdenken“16 
sollten sie ersetzen. 

. Natürlich war in einer solchen Ordnung 
kein Platz mehr für eine freie Advokatur. 
„Genauso wie der Richter muss der Anwalt 
eine Staatsperson sein“17, hatte Hitler räso-
niert und Justizminister Thierack schrieb in 
seinem (einzigen) Anwaltsbrief, der Rechts-
anwalt sei nunmehr „eingegliedert in die 
Gemeinschaft der Rechtswahrer und hat 
seine frühere Stellung als einseitiger Inte-
ressenvertreter verloren“. An die Stelle des 
einst von Rudolf von Ihering propagierten 
Kampfes um das Recht, der nun angeblich 
„als Parteienstreit die Wahrheitsfindung 
gefährdet“, wurde die „Gleichrichtung der 
Verfahrenskräfte“ (Heinrich Henkel) gesetzt, 
oder volkstümlich ausgedrückt: „Richter, 
Staatsanwälte und Verteidiger müssen 
„Kameraden einer Rechtsfront, ... gemein-
same Kämpfer um die erhaltung des Rechts 
sein ... Die Gleichschaltung ihrer Aufgaben 
muss ihre praktische Zusammenarbeit und 
Kameradschaft verbürgen“.18 

. Die Bemühungen der Besatzungsmächte, 
nach dem Krieg die deutsche Rechtsord-
nung zu entnazifizieren, hatte die deutsche 
Juristenschaft regelrecht sabotiert. Zehn 
Jahre später kommentierte der badische 
Generalstaatsanwalt Karl S. Bader - kein 
alter Nazi, aber in den Nachkriegskosens 

15  H. Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie im Straf-
recht, S. 79.
16  G. Dahm, Verbrechen und Tatbestand, in: Grundfagen der 
Rechtswissenschaft (1935), S. 95.
17  Zit. n. T. Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen, 
München 1991, S. 124
18  A. Sack, Der Strafverteidiger und der neue Staat, Berlin 
1935, S. 106

mit denen eingebunden -: „Nach 1945 mit 
großer Vehemenz auftauchenden Versuchen, 
englische und amerikanische Rechtsgrund-
sätze einzuführen, musste aus Gründen einer 
sinnvollen Rechtskontinuität entgegenge-
treten werden“19. Als hätten nicht James 
Goldschmidt, Max Hirschberg und Gustav 
Radbruch schon in den Zwanzigern ähnli-
che Gedanken entwickelt wie das westliche 
Ausland, was allerdings von 1933 bis 1945 
als „undeutsch“ diffamiert wurde. Dass 
mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie gänzlich „undeutsche“ 
Rechtsprinzipien ins Grundgesetz kamen, 
ließ sich wohl nicht verhindern. Aber unter-

halb dessen sollte 
möglichst alles so 
bleiben wie vor dem 
8. Mai 1945. 

. Noch 1968 nannte Hermann Weinkauff, 
erster Präsident des Bundesgerichtshofs, 
die „pluralistische Gesellschaft“ und den 
„Pluralismus der Weltanschauungen“, die 
Grundlagen demokratischer Vielfalt, „Dinge, 
bei denen die Sache ebenso bedrohlich wie 
die Bezeichnung widerwärtig ist“20, und er 
schwärmte von einem „geschlossenen Richt-
erstand, ja einem wirklichen Rechtsstand“21. 
Und Anfang der Siebziger stellte Fritz 
Hartung - wie Weinkauff Reichsgerichtsrat 
a.D. - befriedigt fest, „auf juristischem, ins-
besondere strafrechtlichen Gebiet (hat) das 
nationalsozialistische Regime Fortschritte 
von grundlegender Bedeutung gebracht ..., 
die bis heute Bestand haben und aus dem 
Strafrecht nicht wegzudenken sind“22. 

. er glaube, schrieb Rudolf Olden 1940 im 
Geleitwort zum Gedenkbuch Irmgard littens 
für ihren 1938 in Dachau gestorbenen Sohn, er 
glaube, „dass man bis heute nicht verstan-
den hat, was der Opfergang Hans littens für 
uns, die Juristen, bedeutet“23. Das gilt wohl 
auch heute noch, und nicht allein auf Hans 
littens Martyrium bezogen, sondern auch das 
aller anderen, die für den Rechtsgedanken 
gestritten und gelebt haben, allzu oft auch 
gestorben sind, die daran festhielten, dass 
„unser Beruf mehr sei, als eine bestimmte 
19  Die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Garantien im 
deutschen Strafprozess, Festschrift f. Pfenninger, 1956, S. 7
20  Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, 1968, S. 
180
21  a.a.O., S. 188
22  Jurist unter vier Reichen, 1971, S.123
23  I. litten, eine Mutter kämpft gegen Hitler, Neudruck 1984, 
S.16 

Die Bemühungen der Besatzungsmächte, nach dem Krieg die deutsche Rechtsordnung 
zu entnazifizieren, hatte die deutsche Juristenschaft regelrecht sabotiert.
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[ReZeNSION]

. Veröffentlichungen über NS-Gewaltverbrechen sind mannigfal-
tig erschienen, wesentliche Geschehnisse der Zeit von 1933 bis 1945 
hinreichend untersucht – so scheint es. Mit dem Buch „Feuerrauch“ 
des Bremer Rechtshistorikers Christoph Schminck-Gustavus ist 
eine Dokumentation erschienen, die einen gewichtigen Beitrag zur 
NS-Forschung darstellt. Das Buch behandelt die Niederbrennung des 
griechischen Dorfes lyngiades am 3. Oktober 1943 – mit 82 seiner 
Bewohner, in der Mehrzahl Frauen und Kinder. Auch wenn sich 
Schminck-Gustavus` Publikation auf diesen einzelnen Fall bezieht, so 
ist die Aufarbeitung doch als wesentlich umfassender zu verstehen: 
lyngiades steht stellvertretend für grausame Sühneaktionen, denen 
ab 1941 und verstärkt ab 1943/44 hunderte Dörfer und zehntausende 
Menschen in Griechenland zum Opfer gefallen sind. Während die 
deutsche Besatzungsmacht in West- und Nordeuropa – jedenfalls bis 
Juli 1944 – noch weitgehend versuchte Repressionen durch das Wir-
ken von Kriegs- und Standgerichten den Anstrich der legitimität und 
Maßhaltung zu geben, so galten in den Gebieten der Sowjetunion, 
des Balkans und ab 1943 auch Italiens andere Maßstäbe. Justizverfah-
ren waren der NS-Führung auf diesen Kriegsschauplätzen zu zeitrau-
bend und nicht drastisch genug. Stattdessen griffen in aller Regel 
Unterdrückungsmaßnahmen Platz, die, angeordnet oder zumindest 
durch zuständige Befehlshaber gebilligt, Tötungen und Gewaltexzes-
se in ungehemmter Weise erlaubten. 

. Schminck-Gustavus, dessen Nachforschungen im Frühjahr 1989 
begannen, gibt  diesen lang vergessenen und bisher stummen Zeitzeu-
gen und Opfern durch seine intensiven Recherchen eine Stimme. Dies 
gibt der Darstellung eine besondere historische wie menschliche Tiefe. 
Historiker haben lange – und bis heute – die extensive und mühselige 
Arbeit mit Zeugen weitgehend gemieden oder sich auf ausgewählte 
einzelpersonen beschränkt. Dieses Versäumnis wurde und wird nicht 
selten damit bagatellisiert, die Befragung von Zeitzeugen sei unergie-
big und müsse sich, wenn schon durchgeführt, nach einem schema-
tisch abzuarbeitenden Katalog richten. Die Sinnhaftigkeit derartiger 
Formalien mag dahingestellt sein. Der Autor, sich auch der Schwäche 
des Zeugenbeweises bewusst, lässt jedenfalls an keiner Stelle Genau-
igkeit vermissen, zeigt stattdessen ein hohes Maß an Sachverstand 
bei dem Umgang mit der erinnerung und verweist auch auf vereinzelte 

Unstimmigkeiten. Mit zunehmender Zahl der Befragten verdichtet sich 
das am 3. Oktober 1943 Geschehene immer mehr zu einem Vorgang, 
der offenbart, dass die von der Besatzungsmacht durchgeführten Straf-
aktionen eine traumatisierte Generation zurückgelassen haben. 

. Die Tat vollzog sich in wenigen Stunden: Soldaten der 1. Gebirgs-
jäger-Division drangen nach einem unterstützenden Artilleriebe-
schuss in das kleine Dorf ein, trieben die angetroffenen einwohner 
zusammen und schossen sie nieder. Das Dorf wurde hernach durch 
Feuerlegung vernichtet, wobei bis dahin noch lebende Dorfbewohner 
in Kellern verbrannten. Anlass für die als Vergeltung apostrophier-
te Mordaktion war der Tod eines deutschen Offiziers, der einem 
Sabotageakt des griechischen Widerstandes in der Nähe des Dorfes 
zum Opfer gefallen war. Die Sühneaktion verfiel in Deutschland nach 
1945 dem Vergessen. Die Wehrmacht selbst hatte die Vorgänge zwar 
dokumentiert, Tatsachen wie Opferzahlen aber heruntergespielt. 
In den nach dem Kriege von Gebirgsjäger-Offizieren publizierten 
Kriegserinnerungen spielten Sühnemaßnahmen selbstredend keine 
Rolle. Solche verharmlosenden Darstellungen durchbricht die durch 
Schminck-Gustavus aufgearbeitete „Geschichte von unten“. Sie 
macht das Ausmaß der in etlichen Gebieten praktizierten Sühnemaß-
nahmen begreifbar, wenngleich die Brutalität des Massakers doch 
die Frage aufwirft, wie „ordinary men“ (Christopher Browning) fähig 
waren, einen derartigen Zivilisationsbruch zu begehen. Dies hätte 
durchaus und spätestens ab 1965, nachdem das griechische Außenmi-
nisterium umfangreiche ermittlungsunterlagen übergeben hatte, von 
der bundesdeutschen Justiz aufgeklärt werden können. Am ende hat 
sich keiner der Täter für das Verbrechen von lyngiades verantworten 
müssen. Die ermittlungen, die teilweise auf groteske Weise geführt 
wurden, endeten alle mit einer einstellung des Verfahrens nach § 170 
Abs. 2 StPO. 

. Mehr als 70 Jahre nach der Tat rückte das Verbrechen jüngst in 
das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit: Zum Abschluss seiner 
Griechenland-Reise besuchte Bundespräsident Joachim Gauck am 7. 
März dieses Jahres lyngiades. Gemeinsam mit dem griechischen Prä-
sidenten Papoulias gedachte er der Opfer und prangerte das Gesche-
hen als brutales Unrecht an. 

Dr. Peter Kalmbach

Lyngiades steht stellvertretend für grausame Sühneaktionen
Christoph U. Schminck-Gustavus, Feuerrauch, Die Vernichtung des griechischen Dorfes Lyngiades am 3. Oktober 1943, 
Dietz-Verlag, Bonn 2013, 336 Seiten, ISBN. 978-3-8012-0444-0, 24,90 €.

Methode der logischen Argumentation und 
als ein Gewerbe, nämlich der breite und feste 
Quader in der Grundlage abendländischer 
christlicher Zivilisation“. Die geringe Rolle, die 
diese erkenntnis heute in der universitären 
Juristenausbildung spielt, zeigt die Größe 
und die Nachhaltigkeit des Verlustes, den das 
deutsche Rechtssystem durch die Auslö-

schung des jüdischen elements erlitten hat. 

. Die Immobilität des deutschen Rechts-
denkens der letzten 80 Jahre, die dazu führte, 
dass wir juristische Antworten auf neue er-
scheinungen des Wirtschaftslebens stets aus 
den USA importieren müssen, vom leasing 
über Franchising bis zum Factoring, vor allem 

aber der Verlust des Rechtsethos und der 
Rechtskultur sowie der Verbindung von Recht 
und Geist, das sind die bis heute fortwirken-
den ergebnisse der Vertreibung der jüdischen 
Juristen und ihrer Ideen aus dem deutschen 
Rechtsleben. Aber sie kehren zurück, langsam 
nur, doch je mehr wir uns des Verlustes ge-
wahr werden, desto schneller und stärker. 
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. liebe Freunde,
eine kleine Anmerkung zur lesenswerten 
Nr. 2.13 von verdikt: Auf S. 31 wird über die 
Webseite von Helmut Kramer informiert.
Dabei wird die „Gedenkstätte Wolfenbüttel“ 
als „bundesweit einzige Gedenkstätte zur 
NS-Justiz“ bezeichnet. Das mag einem etwas 
eingeschränkten westlichen Blickwinkel 
entspringen.

. Denn auch die Gedenkstätte Münchner 
Platz Dresden sollte inzwischen als „Jus-
tizgedenkstätte“ wahrgenommen werden, 
zumal sie seit Dezember 2012 über eine neue 
Dauerausstellung verfügt. Der Ort war sowohl 
in der NS-Zeit (mit mehr als 1300 Hinrichtun-
gen) wie in der SMT- und frühen DDR-Zeit 

Gerichts-, Haft- und Hinrichtungsort.
Ich darf auf meinen Artikel in „Betrifft JUSTIZ“ 
Nr. 112 vom September 2013 hinweisen.

. Am Rande des Richterratschlages vom 8.-
10.11.13 in Dresden haben etliche Kolleginnen 
und Kollegen die Möglichkeit des Besuchs 
dieser Gedenkstätte wahrgenommen und 
zeigten sich von der Dauerausstellung
durchaus angetan.
Herzliche Grüße, 
Wolfgang Howald

Vorsitzender des Münchner-Platz-Komitees e. V.
Goethestr. 23, D-01109 Dresden
Tel.: +49-(0)351-8804027
muenchner-platz-komitee@web.de 

[eCHO]

. Nach dem Grundgesetz sollen wir Recht 
sprechen – nicht weniger und auch nicht 
mehr. Ist es auch unsere Aufgabe

• als Familienrichter erziehungsgespräche 
zu führen, Umgangsregelungen zu erar-
beiten und noch nach einer entscheidung 
zwischen den Beteiligten zu vermitteln,

• als Jugendrichter in erziehungskonfe-
renzen an pädagogischen Maßnahmen 
mitzuwirken, 

• als Strafvollstreckungsrichter Therapie-
konzepte vorzugeben oder 

• als Güterichter einigungen herbeizufüh-
ren? 

• Sollten wir uns nicht auf unsere Kern-
aufgabe beschränken, nämlich Recht zu 
sprechen?

• Sind wir wirklich die besseren Pädagogen, 
Vollzugsplaner und Mediatoren?

. Der 40. Richterratschlag (Freitag, 
31.10.2014, 17:30 Uhr - Begrüßung - bis Sonn-
tag, 2.11.2014 - Mittagessen -) findet statt 
im Commundo Tagungshotel in Hamburg, 
Oberer landweg 27, 21033 Hamburg. www.
commundo-tagungshotels.de/hamburg/
hamburg.html
Der Tagungsbeitrag beträgt € 150,00 (ohne 
Übernachtung und Frühstück).

. Das Tagungshotel stellt für eine Buchung 
bis zum 19.9.2014 ein Abrufkontingent von 
110 einzelzimmern (Sonderpreis € 88,00 für 2 
Übernachtungen) und 40 Doppelzimmern
(Sonderpreis € 130,00 für 2 Übernachtungen) 
und auch für eine weitere Übernachtung 2.11./ 
3.11.1014 (Sonderpreis € 44 /eZ bzw.  
€ 65/DZ) zur Verfügung. 

. Die Buchung eines Zimmer muss direkt 
im Tagungshotel (Tel. 0800 8330 330) mit der 
Res.-Nr. 110068427 (einzelzimmer) bzw.
Res.-Nr. 110068428 (Doppelzimmer) erfolgen. 

eine Anmeldung zum Richterratschlag reicht 
für eine Buchung im Tagungshotel nicht aus.

Alle weiteren Informationen auf 
www.richterratschlag.de.

. Dort können Sie sich zum Richterratschlag 
elektronisch anmelden oder ein Anmeldungs-
formular herunterladen.

. Ansprechpartner: Heiner Wegemer, Alfred-
Jahncke-Ring 5, 22399 Hamburg, 
Tel. 040-6029058 oder 58964585.
 rira2014@t-online.de 

40. Richterratschlag vom 31.10. - 2.11.2014 in Hamburg

Allheilmittel Justiz - Sind Risiken und Nebenwirkungen tragbar?
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in Partnerschaft mit  

Mit unserer Dienst- und Vermögensschadenhaftpflicht

Darüber braucht man eigentlich nicht zu sprechen: 

Nur mit einer vernünftigen Privathaftpflichtversicherung geht 

der kluge Mensch auf Nummer Sicher.

Darüber sollte man allerdings sprechen: Die Möglichkeit,  

die bestehende Privathaftpflichtversicherung mit einer leistungs- 

starken Dienst- und Vermögenshaftpflicht zu ergänzen, auf die  

kein/e Beschäftigte/r des öffentlichen Dienstes verzichten kann.

Und das:

★  Mit 3 %-Nachlass 

zusätzlich zu allen 

Nachlässen für 

ver.di-Mitglieder 

und ihre Angehörigen

Ausführliche Informationen. Persönliche Beratung

★ Ein Klick: www.verdi-Mitgliederservice.de/ver.dikt

★ Eine Mail: info@verdi-servicegmbh.de

SICHER IST SICHER


