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[ED I T O r I A L]

Liebe Leserinnen und Leser von verdikt,

. alles neu macht der Mai, so heißt es. Wer 
das Impressum von verdikt betrachtet (was 
gewiss nicht viele von Ihnen tun), dem wird 
auffallen, dass es etwas kürzer geworden ist: 
Die redaktion hat sich verkleinert. Bernd As-
brock, hans-Ernst Böttcher und helmut Kra-
mer sind aus ihr ausgeschieden. Verdikt ver-
dankt diesen drei Vorkämpfern für richterliche 
Unabhängigkeit, für ein humanes Strafrecht 
und für eine rechtsgeschichtskultur, die die-
sen Namen verdient, sehr, sehr viel. Ihre An-
stöße und ihre Leidenschaft haben das Bild 
der 98 Ausgaben, die es von ÖTV in der rechts-
pflege und verdikt bis Ende 2015 gegeben hat, 
entscheidend geprägt. Und sie haben alle ver-
sprochen, uns auch weiter mit Beiträgen zur 
Verfügung zu stehen. Nur die Last der redakti-
onsarbeit möchten sie nicht mehr so intensiv 
tragen wie bisher. 

. Da sind wir also, wir vier hinterbliebenen 
und hoffen, den hohen Maßstäben, die un-
sere drei „elder statesmen“ gesetzt haben, 
einigermaßen gerecht zu werden. Themen, 
zu denen verdikt sich äußern kann und sollte, 

gibt es ja nach wie vor genügend. Einige sind 
und bleiben Dauerbrenner wie die Frage einer 
unabhängigen Justiz, zu der sich Peter Alexis 
Albrecht noch einmal äußert (siehe S. 22). Das 
gilt ebenso für die geplanten handelsabkom-
men zwischen EU und Kanada bzw. den USA 
(siehe dazu die Beiträge auf S. 5 und 6). Verdikt 
bleibt auch der rechtsgeschichte treu, die uns 
immer wieder daran erinnern sollte, was im 
Namen des deutschen Volkes einmal geschah 
und wie die Justiz nach dem zweiten Weltkrieg 
damit umgegangen ist. (Beiträge von Böttcher  
S. 29 und Falk S. 30) Gerade deshalb haben wir 
auch in der „Flüchtlingskrise“ (wieso eigent-
lich Krise? Leben wir wirklich im Ausnahme-
zustand, wie uns die rechten einschließlich 
einiger Verfassungsrechtler weismachen wol-
len?) als Justiz eine besondere Verantwortung. 
Nehmen wir sie wahr! hierzulande ist das – of-
fenbar im Gegensatz zur Türkei (siehe unseren 
Brennpunkt) – noch möglich. 

Für die redaktion 
Uwe Boysen
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. zwischen Januar und März 2013 sind 554 richter und Staatsan-
wälte in der Türkei ohne ihr Einverständnis in neue Funktionen oder 
Dienstorte versetzt worden. Außerdem wurden mehr als hundert Per-
sonen ohne Justizerfahrung, die aber der regierungspartei sehr nahe 
stehen, in hohe Justizämter berufen, in die man normalerweise frühes-
tens nach  15 Jahren dienstlicher Erfahrung gelangt.

. Nach Medienberichten hat recep Tayyip Erdogan während der ers-
ten 227 Tage, die seit seiner Wahl (10. August 2014) vergangen sind, 
strafrechtliche Ermittlungen gegen 236 Personen wegen Beleidigung 
des Staatspräsidenten angestrengt; auf Grund dieser Denunziationen 
sind zur zeit 105 Ermittlungsverfahren anhängig und achht Beschul-
digte sind in Untersuchungshaft.

. Am 12. Mai 2015 hat der Oberste Justizverwaltungsrat, ohne dass 
es dagegen rechtsbehelfe gibt, den richter Süleyman Karacöl und vier 
Staatsanwälte (zekeriya Öz, celal Kara, Mehmet Yüzgec und Muam-
mer Akkas) abberufen, die Ermittlungen in einer Korruptionsaffäre 
aufgenommen hatten, in die der Staatspräsident verwickelt sein soll. 

. Am 6. Mai 2015 sind der Leitende Oberstaatsanwalt von Adana (ei-
ner Stadt nahe der syrischen Grenze) Süleyman Bagriyanik sowie die 
dort tätigen Staatsanwälte Ahmet Karaca, Aziz Takci, Özcal Sisman 
und der frühere chef der Gendarmerie der Provinz (Özkan cokay) we-
gen des Vorwurfs der Gefährdung der Staatssicherheit  festgenommen 
worden; in Wahrheit hatten sie am 1. und 19. Januar 2014 veranlasst, 
dass zwei Konvois mit illegalen Waffentransporten nach Syrien ab-
gefangen wurden, bei denen sich herausgestellt hatte, dass sie von 
Agenten der Geheimdienste eskortiert wurden.

. Am 30. April 2015 wurden zwei richter, Metin Özcelik und Mustafa 
Baser, festgenommen. Sie werden des »Terrorismus« beschuldigt, weil 
sie, in Anwendung des Gesetzes, Polizisten und einen Journalisten auf 
freien Fuß gesetzt hatten, die lange – eineinhalb Jahre – in Untersu-
chungshaft gehalten worden waren. Sie hatten alle wegen einer staat-
lichen Korruptionsaffäre ermittelt. Diese richter sind noch immer in 
U-haft. Nach einer ersten Phase ihres Prozesses wurde am 26. Januar 
2016 mitgeteilt, dass beide von ihren richterlichen Funktionen suspen-
diert sind.

. Es ist das erste Mal in der Türkei, dass richter wegen ihrer richterli-
chen Entscheidungen festgenommen worden sind.

. Der Oberste Justizverwaltungsrat hat Anfang Februar Disziplinar-
verfahren gegen eine Vielzahl von richtern (genau sind es 78) einge-
leitet, die auf Anzeigen des Innenministers zurückgehen. Ihnen wird 
vorgeworfen, Entscheidungen gegen dieses Ministerium getroffen zu 
haben. 

. Bei einer zusammenkunft mit den örtlichen Gouverneuren erklärte 
der türkische Präsident kürzlich: »Wenn nötig, lassen Sie die Gesetze bei-
seite, machen Sie die Arbeit auf Ihre Weise.« Und auch: »Wir haben Erfolg, 
weil wir die Gesetze angepasst haben. Wir sind so erfolgreich, weil wir uns 
geweigert haben, uns nach den Gesetzen zu richten.«

. Gleichzeitig hat die Europäische Union angekündigt, sie wolle den 
Beitrittsprozess für die Türkei beschleunigen. Soll es so weit kommen, 
dass die wahren Verteidiger der europäischen Werte Bürger der EU wer-
den, während sie in den türkischen Gefängnissen dahinvegetieren?

* Dragana Boljević ist Generalsekretärin von MEDEL (Magistrats Euro-
péens pour la Démocratie et les Libertés, Europäische richter für De-
mokratie und Grundrechte) und Vorsitzende der Serbischen richter-
vereinigung.  Der Beitrag ist entnommen aus der zeitung »Politika«  
(Belgrad) vom 18. Februar 2016. Verdikt dankt Simone Gaboriau und 
hans-Ernst Böttcher für die Übersetzung.  

Dragana Boljević*

Nicht nur JournalistInnen werden in der Türkei verfolgt 

cartoon: Bettina Bexte
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[INTErNATIONALES]

. ver.di richter und ver.di richterinnen be-
teiligten sich gleich an zwei Großdemonstra-
tionen und forderten: Stoppt TTIP, CETA und 
TISA!

. Am 10. Oktober 2015 folgten 
in Berlin etwa 250.000 Men-
schen dem Aufruf eines breiten 
Bündnisses von Gewerkschaften, 
Umwelt- und Verbraucherschutz-
organisationen, Verbänden und 
Parteien und gingen auf die Stra-
ße. Die Teilnehmer/innen der 
Demonstration waren aus allen 
Teilen des Landes angereist. Sie 
demonstrierten für die Demokra-
tie und einen gerechten Welthan-
del. Die gemeinsame Forderung 
lautet, die Verhandlungen mit 
den USA für TTIP zu stoppen und 
das mit Kanada verhandelte cETA nicht zu 
ratifizieren. Es war die größte Demonstration 
seit über 10 Jahren in Deutschland!

. Die richterinnen und richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte in ver.di be-
teiligten sich in einem Bündnis mit der Ver-
einigung demokratischer Juristinnen und 
Juristen, der Neuen richtervereinigung und 
dem republikanischen Anwältinnen- und 
Anwälteverein im „JuristInnen-Block“ an der 
Demonstration.
 
. Wir danken allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern.

. Das war ein großes und wichtiges zeichen 
für die Demokratie und den Erhalt unserer 
hohen Standards im Arbeits-, Umwelt-, Ver-
braucher- und Datenschutz. Wir wollen keine 

geheimen privaten Schiedsgerichte von An-
wältInnen, in denen Unternehmen Staaten 
wegen besserer Arbeits-, Verbraucher- oder 
Umweltstandards auf Millionen Schadens-
ersatz verklagen können. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass unsere demokratisch legiti-
mierten Parlamente und unsere staatlichen 
Gerichte mit unabhängigen richterinnen und 
Richtern Profitinteressen von Unternehmen 
untergeordnet werden.    

. Am 23. April 2016 haben sich in hanno-
ver anlässlich des Besuchs von Barack Ob-
ama und Angela Merkel zur Eröffnung der 
hannover-Messe zahlreiche Menschen aller 

Proteste gegen TTIP, CETA und TISA

Altersklassen und aus allen Bevölkerungs-
schichten sowie aus zahlreichen sozialen Be-
wegungen zum friedlichen Protest gegen TTIP 
und cETA versammelt. Während die Polizei 

von 35.000 Teilneh-
merInnen sprach, 
gingen die Veran-
stalter von 90.000 
Demonstrierenden 
aus. Jedenfalls war 
der hannöversche 
Opernplatz mehr 
als voll und es 
strömten immer 
noch Menschen zu 
der Kundgebung. 
Während die Frank-
furter Allgemeine 
Sonntagszeitung 
in Überschriften zu 

durchaus differenzierten Artikeln von hys-
terie sprach, die über hannover gekommen 
sei,1 erlebten die Teilnehmer einen sehr ge-
lassenen und heiteren, aber auch inhaltlich 
anspruchsvollen Nachmittag. Damit wurde 
erneut deutlich, dass der Abschluss von TTIP 
in der deutschen Bevölkerung derzeit keine 
Mehrheit hat.2 Die richterinnen und rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in  
ver.di beteiligten sich erneut in dem schon  
o. g. Bündnis im „JuristInnen-Block“ an der 
Demonstration.  

1  Vgl. Bollmann in FAz am Sonntag vom 24. April 2016 S. 31.
2  http://www.tagesschau.de/ausland/ttip-199.html.
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den bisherigen geheimen Schiedsgerichten. 
Für ein rechtsstaatliches Verfahren muss aber 
eine richterliche Unabhängigkeit durch eine 
Ernennung der richter auf Lebenszeit und 
ihre Unversetzbarkeit gewährleistet werden. 
Das staatliche rechtsprechungsmonopol und 
die Bindung an europäisches und deutsches 
recht dürfen nicht unterlaufen werden, sonst 
erweist sich ein internationaler handelsge-
richtshof als bloße Mogelpackung, die be-
stehenden Schiedsgerichte unter anderem 
Namen weiter zu führen.

. Die unterzeichnenden Juristenverbände 
und Menschenrechtsorganisationen for-
dern

• die Bundesregierung auf, dem ausgehan-
delten cETA-Text im Europäischen rat wegen
Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz die 
zustimmung zu verweigern,

• den Bundestag auf, der Ratifizierung von 
cETA nicht zuzustimmen,

• die Landesregierungen der Bundesländer 
auf, im Bundesrat der Ratifizierung von CETA
nicht zuzustimmen.

. Bundesfachausschuss richterinnen und 
richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te in Ver.di, Neue richtervereinigung e. V., 
Vereinigung Demokratischer Juristinnen und 
Juristen e. V., humanistische Union, repub-
likanischer Anwältinnen- und Anwälteverein 
e. V., Internationale Liga für Menschenrechte, 
Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V.

Ansprechpartner:

. Senatsrat a. D. Michael Eule, Tel. 030-
8527445, Email: Michael.Eule@t-online.de

. rechtsanwältin Ursula Mende, Bundes-
geschäftsführerin der VDJ. Tel. 02151-773846, 
Email: mail@vdj.de 

. Die unterzeichnenden Juristenverbän-
de und Menschenrechtsorganisationen aus 
Deutschland halten das zwischen EU und 
Kanada ausgehandelte »comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement« (cETA) für nicht 
vereinbar mit dem Grundgesetz. Am 10. Ok-
tober 2015 haben rund 250 000 Menschen in 
Berlin gegen TTIP und cETA demonstriert und 
sich gegen geheime Schiedsgerichte zur Wehr 
gesetzt.

. Die in cETA vorgesehenen Schiedsgerichte 
(Tribunale) sollen ohne Bindung an Europäi-
sches recht, an das Grundgesetz und weitere 
deutsche Gesetze entscheiden können. Sie 
können sich bei ihren Entscheidungen über 
europäisches und deutsches recht hinweg-
setzen.

. Durch das Verfahren kann es auch zu Ent-
scheidungen von Schiedsgerichten kommen, 
die zu europäischem oder deutschem recht 
in Widerspruch stehen.

. Die im Grundgesetz verankerten Grund-
prinzipien des Sozialstaates (Art. 20 Abs. 1 
GG) und des Umweltschutzes (Art. 20 a GG) 
müssen von Schiedsgerichten bei Abwä-
gungen nicht berücksichtigt werden, da der 
cETA-Vertrag keine dem GG vergleichbaren 
Rechte, Garantien und Verpflichtungen ent-
hält.

. Investoren können bei Schadenersatzkla-
gen zwischen dem zuständigen nationalen 
Gericht und dem Schiedsgericht nach cETA 
das für sie günstigste recht auswählen. Die 
Unterzeichner halten dies für unvereinbar 
mit dem Grundgesetz, insbesondere dem 
rechtsstaatsprinzip und dem Grundsatz 
des gesetzlichen richters, und sehen in der 
Übertragung von derartigen Entscheidungs-
befugnissen einen Verzicht von hoheitsrech-

ten, der im Grundgesetz nicht vorgesehen 
ist.

. Es besteht die Gefahr, dass demokratische 
Entscheidungsverfahren unterlaufen und 
entleert werden, wenn Schiedsgerichte die 
Staaten zu hohen Schadensersatzleistungen 
verpflichten können, weil Erwartungen von 
Investoren z.B. durch Umwelt-, Verbraucher-
schutz- oder Sozialgesetze eingeschränkt 
werden.

. Ein Schiedsverfahren nur für ausländische 
Investoren mit einer Niederlassung in Kana-
da (auch US-amerikanische oder chinesische 
Investoren) benachteiligt gleichheitswidrig 
inländische Investoren.

. Umweltrechte und soziale rechte können 
nach cETA nicht eingeklagt und durchgesetzt 
werden. Das Schiedsgerichtsverfahren würde 
bereits bei einer „vorläufigen Anwendung“ 
aufgrund der Entscheidung des Europäischen 
rates nach Art. 218 Abs. 5 AEUV und Abschnitt 
34 Art. X.6 und X.7 cETA (Final provisions) 
Geltungskraft erlangen, ohne dass das Eu-
ropäische Parlament oder die nationalen 
Gesetzgebungsorgane im rahmen des rati-
fizierungsverfahrens der Vereinbarung von 
cETA zugestimmt haben. Die Genehmigung 
der “vorläufigen Anwendung“ durch den Eu-
ropäischen rat macht cETA einschließlich der 
vorgesehenen Schiedsgerichte bereits völker-
rechtlich verbindlich.

. Der Vorschlag eines Investment court 
Systems von EU-Kommissarin cecila Malm-
ström, bei dem Investitionsschutzklagen 
nach bestimmten Kriterien in öffentlichen 
Anhörungen vor öffentlich bestellten rich-
tern in verschiedenen Instanzen eines inter-
nationalen handelsgerichtshofs verhandelt 
werden, ist zwar ein Fortschritt gegenüber 

Gemeinsamer Aufruf vom 04.04.2016
Juristinnen und Juristen, Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen gegen CETA
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Unterschied und Neugier auf andere entge-
gen – ohne Blauäugigkeit, ohne Verkennung 
der herausforderungen, mit denen wir kon-
frontiert sind. Viele von uns engagieren sich 
bereits vor Ort beim Deutschunterricht oder 
der Essensausgabe in Flüchtlingsunterkünf-
ten. Mit diesem Aufruf melden wir uns über-
örtlich zu Wort, um ein zeichen zu setzen 
für Freiheit und Solidarität gegen engstirni-
gen Nationalismus. Wir erleben, wie uns die 
Begegnung mit Flüchtlingen bereichert und 
hoffen, dass viele unserem Beispiel folgen.

. Die Unterzeichner erwarten von den 
Behörden und der Justiz, insbesondere in 
Sachsen, dass sie endlich mit der nötigen 
Konsequenz rechtsbrüche bei PEGIDA, AFD 
und anderen Populisten ahnden. Jedes Ver-
ständnis ist hier fehl am Platz. Was in Jahr-
zehnten gemeinsamer Freude und gemein-
samen Streitens aufgebaut wurde, lassen wir 
uns nicht zerstören. Wir stehen auf gegen 
die Schamlosigkeiten von rechts außen, heu-
te hier und morgen überall, nicht zuletzt in 
Dresden. 

. Verabschiedet auf dem 41. richterrat-
schlag am 1. November 2015 in Ismaning mit 
den Stimmen der Kollegen/innen des ver.di 
Bundesfachausschusses richterinnen und 
richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

. Die Würde des Menschen ist unantast-
bar – vor 66 Jahren wurde dieser Kernsatz 
menschlichen zusammenlebens an den An-
fang unserer Verfassung gestellt. Deutsch-
land hat sich seitdem Schritt für Schritt zu 
einem demokratischen und sozialen rechts-
staat mit einem freiheitlichen und weltoffe-
nen Gesicht entwickelt. Es ist für viele – mit 
wenigen Abstrichen – ein lebens- und inter-
national gesehen auch liebenswertes Land 
geworden. Das haben die Menschen im Land 
gemeinsam geschaffen und das soll so blei-
ben!

. Die massenhafte zuwanderung stellt un-
sere Gesellschaft vor große herausforderun-
gen, auf die wir bisher mehrheitlich positiv, 
wenn auch teilweise mit Sorgen reagiert ha-
ben. Nachvollziehbare Sorgen, weil wir täglich 

am Bildschirm die Flüchtlingsströme sehen 
und erleben, dass die Europäer uns weitge-
hend alleine lassen. Weil viele sich fragen, ob 
wir alle diese Menschen unterbringen können 
und fürchten, dass der starke zuwanderungs-
druck  die zahl der ängstlich ablehnenden 
Menschen rasant steigen lässt, wenn wir 
nicht sorgsam mit diesen Fragen umgehen.
 
. Wir nehmen mit Erschrecken zur Kennt-
nis, dass eine kleine Minderheit mit aus-
länderfeindlicher hetze, ja hass, auf die 
Flüchtlinge reagiert. Besonders vor dem hin-
tergrund unserer Geschichte ist es den Unter-
zeichnern/innen unfassbar, dass derart ge-
schichtsvergessen dumpf national Menschen 
verunglimpft werden, die bei uns Schutz vor 
Tod, Krieg und zerstörung suchen. Angst, ob 
berechtigt oder nicht, ist keine rechtferti-
gung, Schutzsuchende in ihrer Würde herab-
zusetzen.

. Den vergessen geglaubten Parolen, die 
diese Minderheit in die Welt posaunen, set-
zen wir ein „Ja“ zu Weltoffenheit, Freude am 

Resolution: Für ein weltoffenes und freundliches Deutschland

 

»Schöne neue Welt« - Herausforderungen für die Justiz

. Die Vorbereitungsgruppe für den 42. 
richterratschlag ist auf hochtouren dabei, 
eine interessante und kommunikative Veran-
staltung zu planen.

. Wir laden herzlich ein: Vom 4. bis 6. No-
vember 2016 in die Justizakademie Nord-
rhein-Westfalen August-Schmidt-ring 20, 
45665 recklinghausen

. Wir starten am Freitag gegen 16 Uhr mit 
Kennenlernen, Musik, Kuchen und Sekt.

. Voraussichtliches Programm am Samstag:
rede von christine hohmann-Dennhardt, 

ehemalige richterin am Bundesverfassungs-
gericht und seit Januar 2016 VW-Vorstand für 
Integrität und recht.

. Anschließend bieten wir Arbeitsgruppen 
sowie eine zukunftswerkstatt an. In dieser 
sollen mit spontan zu bildenden Diskussions-
gruppen im Sinne eines Open Space aktuelle, 
von den Teilnehmern gewünschte Themen 
diskutiert werden.

. Abends gibt es ein Kulturprogramm (wird 
noch nicht verraten) und wie immer Tanzen 
mit DJ

. Ende: Sonntag Mittag.

. Tagungsbeitrag: 190 Euro / Proberichter 
150 Euro.

. Anmeldungen erbitten wir vorzugswei-
se elektronisch über diese Website, sonst 
postalisch an Barbara Kipping, ravelsber-
ger Straße 55, 52146 Würselen.

. rückfragen: Telefon 02841 - 173 35 58 
(Thomas Mülverstedt) oder E-Mail: 
rira2016@t-online.de 

[VErANSTALTUNG]
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Aus diesen Grundpositionen folgt: 

. Die mit der Aufnahme von Flüchtlingen 
verbundenen chancen und herausforderun-
gen müssen deutlich herausgestellt werden. 
Ihre Integration muss als zukunftsinvestition 
begriffen werden, die nicht zu Lasten anderer 
Maßnahmen gehen darf. Die Behebung struk-
tureller Defizite in Wohnungsbau, Bildung, 
Gesundheit und Infrastruktur hilft allen Bür-
gerinnen und Bürgern. Die Eingliederung von 
Flüchtlingen ist kein Grund für weitere Aus-
nahmen vom Mindestlohn. 

. Der DGB ist überzeugt, dass bewährte 
Programme des sozialen und der öffentlich 
finanzierte Wohnungsbau massiv ausgebaut 
werden müssen, damit ausreichend bezahl-

barer Wohn-
raum geschaffen 
werden kann. 
Erforderlich ist 
auch ein Ausbau 
der öffentlichen 
Inf rastruktur . 

Generell gilt: Die Bekämpfung von Langzeit-
arbeitslosigkeit, von prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen und Altersarmut müssen 
verstärkt werden. Die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel erfordern eine Abkehr 
von dem dogmatischen Festhalten an der 
„Schwarzen Null“. 

. Die Auswirkungen des Flüchtlingszuzugs 
wurden lange unterschätzt. Die Bewältigung 
der massiv angestiegenen Einreisezahlen er-
fordert funktionierende Verwaltungsstruk-
turen in allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes. Das gilt für die Polizei genauso 
wie für Behörden und Einrichtungen sowie 
hilfsorganisationen, die mit der Aufnahme, 
Versorgung und Integration von Geflüchte-
ten betraut sind. Die bisherigen Leistungen 
von haupt- und Ehrenamtlichen, teilweise bis 
weit über die Belastungsgrenzen hinweg, ver-
dienen unser aller respekt. 

. Der DGB fordert eine schnelle und deutli-

. Menschen fliehen vor Kriegen, Bürger-
kriegen und vor politischer oder rassistischer 
Verfolgung. Sie brauchen Schutz. Die Euro-
päische Union insgesamt und Deutschland 
haben eine Verantwortung bei der Aufnah-
me, für ein faires und zügiges Verfahren zur 
Entscheidung über Asylanträge sowie bei der 
Integration von Geflüchteten. 

. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten, stellen sich den herausforderungen, die 
mit der wachsenden Zahl geflüchteter Men-
schen in Deutschland verbunden sind. Wir 
sind überzeugt, dass diese herausforderun-
gen von Bund, Ländern und Kommunen so-
wie von Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen 
und religionsgemeinschaften sowie der ge-
samten zivilgesellschaft gemein-
sam bewältigt werden können. Für 
parteipolitische Auseinanderset-
zungen darf die Flüchtlingspolitik 
nicht missbraucht werden. Wir 
setzen uns gemeinsam mit den 
Betriebs- und Personalräten für ein 
friedliches und solidarisches zusammenle-
ben und Arbeiten ein. Wir stellen uns allen 
Versuchen entgegen, Schutzrechte für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer abzubauen.

. Viele Bürgerinnen und Bürger, darunter 
viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter, engagieren sich bei der Unterstützung 
von Flüchtlingen und übernehmen Aufgaben 
unter anderem bei der Notversorgung oder 
der sprachlichen Förderung. Sie und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtun-
gen, Behörden, im Bahnbetrieb und bei der 
Polizei befinden sich im Dauereinsatz, bis an 
die Grenzen der Belastbarkeit und teilweise 
darüber hinaus. Dieses Engagement ist Aus-
druck gelebter Solidarität und bedarf der Un-
terstützung. 

. In den Medien werden insbesondere nach 
den Anschlägen in Paris zusammenhänge 
zwischen innerer Sicherheit und der Aufnah-
me von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebie-

ten hergestellt und sie als Gefahr für die inne-
re Sicherheit bezeichnet. Dabei fliehen gerade 
Menschen aus Syrien und dem Irak vor dem 
islamistischen Terror. Die Stigmatisierung 
von Geflüchteten ist Wasser auf die Mühlen 
der extremen rechten für die Verbreitung 
einer menschenfeindlichen Ideologie, die zu-
nehmend in weitere Kreise der Gesellschaft 
ausstrahlt. Geflüchtete dürfen in Deutsch-
land nicht ähnliches Leid, Anfeindungen 
und Angriffe erleben, wie im herkunftsland 
oder auf der Flucht. Angriffe auf Flüchtlings-
einrichtungen, auf Polizeibeamtinnen und 
-beamte oder helferinnen und helfer dürfen 
nicht toleriert sondern müssen entschieden 
strafrechtlich verfolgt werden. Anschläge 
auf bewohnte Einrichtungen sind Mordver-

suche. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften engagieren sich gegen rassismus 
und rechtsextremismus und setzen sich für 
chancengleichheit ein. 

. Eine gerechte und solidarische Flücht-
lingspolitik muss alle Menschen in den Blick 
nehmen. Sie muss Kompetenzen anerken-
nen, Potenziale heben und weiter entwickeln 
sowie die Eingliederung ins Bildungs-, Ausbil-
dungs- und Beschäftigungssystem fördern. 

. Seit vielen Jahren kritisieren die Gewerk-
schaften, Verbraucher-, Mieter- und Sozi-
alverbände, dass der falsch angelegte Ver-
such, die öffentlichen haushalte allein durch 
Ausgabenkürzungen zu sanieren, zu immer 
größeren Defiziten im Wohnungsbau, in der 
Bildung, der Gesundheitsversorgung und 
der Infrastruktur führt. An dieser Situation 
ist nicht die steigende zahl von Flüchtlingen 
schuld, sondern die Defizite treten jetzt nur 
deutlicher zutage.

Flüchtlingspolitik gerecht und solidarisch gestalten, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

Beschluss des DGB-Bundesvorstandes vom 2. Dezember 2015

Geflüchtete dürfen in Deutschland nicht ähnliches Leid, Anfeindungen 
und Angriffe erleben, wie im Herkunftsland oder auf der Flucht.
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müssen eine besondere Unterstützung erhal-
ten, ggf. auch zu Lasten derjenigen, die ihrer 
Verantwortung nicht in ausreichendem Maße 
nachkommen. 

. Kriege, Bürgerkriege, Verfolgung und 
Vertreibung zwingen viele Menschen, ihre 
heimat zu verlassen. Es braucht konkrete 
Maßnahmen zur Beseitigung der Fluchtursa-
chen und Perspektiven für Geflüchtete in den 
Nachbarländern. 

. Der DGB fordert, die Arbeit des UNhcr 
auszuweiten, denn er leistet international an-
erkannte Arbeit zur Prävention und zur Linde-
rung von Flüchtlingskrisen. Die EU, aber auch 
Deutschland, können mehr Mittel zur Verfü-
gung stellen, als sie es bisher tun. Die regie-
rungen der EU-Mitgliedstaaten sind aufgeru-
fen, diplomatische Initiativen zu ergreifen, 
um Kriege und Bürgerkriege zu beenden. 

. Menschen verlassen ihre heimat auch 
wegen sozialem Elend und Perspektivlosig-
keit. Wenn sie in Deutschland keinen Asyl-
rechtsanspruch und keine dauerhafte Blei-
beperspektive haben, müssen sie trotzdem 
menschenwürdig behandelt werden. Die 
Verfahren zur Ausreise, rückführung und die 
Wiederaufnahme in den herkunftsländern 
sind menschenrechtskonform zu gestalten. 
Parallel zum Asylrecht bedarf es legaler Ein-
reisemöglichkeiten für Erwerbstätige und Ar-
beitssuchende, orientiert an der langfristigen 
Arbeitsmarktentwicklung. 

. Der DGB ist überzeugt, dass Neurege-
lungen bei der Erwerbstätigenzuwanderung 
erforderlich sind. Diese müssen sich an den 
langfristigen Entwicklungen und der Aufnah-
mefähigkeit des Arbeitsmarktes orientieren. 
Berücksichtigt werden muss dabei, dass auf-
genommene Flüchtlinge zum inländischen 
Arbeitsmarkt gehören. Ein neues Einwande-
rungsrecht muss einfacher gestaltet werden 
und die Arbeitnehmerrechte sichern. 

Fluchtgründe geprüft werden müssen statt 
Entscheidungen nur nach den herkunftslän-
dern zu treffen. Er fordert zudem, die begon-
nenen Anstrengungen zur Vereinheitlichung 
der registrierungs- und Asylentscheidungs-
abläufe sowie zum Datenaustausch mit 
Nachdruck zu verstärken. 

. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten unterstützen Nothilfemaßnahmen und 
vor allem auch die Eingliederung in Ausbil-
dung, Arbeit und Gesellschaft. Betriebs- und 
Personalräte leisten dazu einen wesentlichen 
Beitrag. Auch bestehende tarifliche Vereinba-
rungen können zur Integration von Flüchtlin-
gen genutzt werden. 

. Der DGB und die Gewerkschaften setzen 
sich ein für gute Ausbildung und Arbeit. Sie 
bekämpfen Ungleichbehandlung und Aus-
beutung und setzen sich ein für soziale rechte 
und Standards. Dazu gehört auch, Flüchtlinge 
über ihre rechte als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu informieren. Dies enthebt 
den Staat nicht der Aufgabe, selbst solche In-
formationsangebote bereitzustellen und für 
die Vermittlung solcher Basisinformationen 
in den Sprach- und Integrationskursen zu sor-
gen. Gewerkschaften leisten seit jeher einen 
aktiven Beitrag zur Integration und fördern 
die Gleichstellung aller Menschen unabhän-
gig von der ethnischen herkunft. 

. Die Europäische Union hat eine gemein-
same Verantwortung für den Schutz von 
Flüchtlingen, für eine menschenwürdige Un-
terbringung und Versorgung sowie für die 
ökonomische und gesellschaftliche Einglie-
derung. 

. Der DGB fordert ein solidarisches europä-
isches System zur Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen. Dazu gehört auch, sichere 
und legale Möglichkeiten zu schaffen, in der 
EU einen Antrag auf Schutzgewährung zu 
stellen. Die EU-Mitgliedstaaten, die in beson-
derem Maße Verantwortung übernehmen, 

che Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
den betroffenen Dienststellen und den hel-
fenden Trägerorganisationen. Neben zusätz-
lichen unbefristeten Einstellungen und mehr 
Ausbildung bedarf es einer verstärkten Ein-
stellung von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Beim Einsatz von Beschäftigten muss 
das Prinzip der Freiwilligkeit ohne zwangs-
versetzungen bzw. zwangsabordnung gelten 
und eine effektive Einarbeitung und die Ein-
haltung der Grundsätze zum Gesundheits- 
und Arbeitsschutz gewährleistet werden.

. Eine sich ändernde Gesellschaft und Ein-
wanderungsgesellschaft braucht Bildung. 
Geflüchtete bringen unterschiedliche Bil-
dungsbiographien, Kompetenzen und Qua-
lifikationen mit. Nicht nur für ihre Einglie-
derung ist ein weiterer Ausbau von Bildung, 
Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung 
notwendig. zusätzlich bedarf es einer er-
weiterten Förderung, auch für Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Familien oder in 
strukturschwachen regionen. Der rechtliche 
Zugang von Geflüchteten zu Ausbildung und 
Beschäftigung ist vom jeweiligen Status ab-
hängig.

. Der DGB fordert einen gleichrangigen 
zugang zu Bildung, Berufsausbildung und zu 
den Förderinstrumenten für alle Jugendlichen 
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen 
Status oder herkunftsland. Gefordert sind 
ein möglichst früher zugang zu Bildung und 
Beschäftigung. Verwaltungen und Betriebe 
sowie die Betriebs- und Personalräte müssen 
besser über die zugangsmöglichkeiten und 
die Förderinstrumente informiert werden. 

. Schnellere und faire Asylverfahren für alle 
Geflüchteten führen zur Klarheit über den 
weiteren Aufenthalt und sind wesentliche 
Voraussetzungen für die Eingliederung in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. 

. Der DGB ist überzeugt, dass in einem fai-
ren Asylverfahren weiterhin die individuellen 
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„Fome-zero“ – Null-Hunger 
. Dilma rousseff ist derzeit die direkt ge-
wählte Staatspräsidentin Brasiliens.1 Sie 
folgte im Jahr 2011 der Ära „Lula“. Der brasi-
lianische Gewerkschaftsaktivist Luis Ignacio 
„Lula“ da Silva durfte nach zwei Amtszeiten 
nicht ein weiteres Mal kandidieren, so will 
es die Verfassung. Dilma rousseff war die 
bevorzugte Nachfolgekandidatin des sehr 
populären und international geachteten Mit-
begründers der Arbeiterpartei PT (Partido dos 
Trabalhadores). Die PT wurde noch zu zeiten 
der Militärdiktatur im Jahr 1980 gegründet, 
ein zusammenschluss von Gewerkschafts-
mitgliedern, linken, ökologischen und be-
freiungstheologischen Gruppen und Einzel-
personen. Nach mehreren Anläufen gewann 
die PT unter Führung von Lula im Jahr 2002 
erstmalig die Präsidentschaftswahlen. „Die 
hoffnung hat die Angst besiegt“, so Lula in 
einer emotionalen Ansprache. Es konnten in 
der Folge zwar nicht alle hoffnungen erfüllt 
werden. Unbestritten ist jedoch, dass die PT 
vor allem in der Armutsbekämpfung erfolg-
reich war. Am populärsten ist wohl das natio-
nale Sozialprogramm Bolsa Familia, das einen 
großen Beitrag zur Linderung extremer Armut 
geleistet hat. Als weiteres Transferprogramm 
ist die Mindestrente zu nennen, die auch auf 
Berufsgruppen, die nicht regelmäßig in die 
rentenversicherung einzahlen, ausgeweitet 
worden ist (LandarbeiterInnen und Fische-
rInnen). Die PT betrieb die systematische 
Anhebung des Mindestlohnes und weitete 
die Energieversorgung aus („Licht für alle“). 
Unter der regierung Lula hat es einen mas-
siven Kaufkraft- und Konsumschub für die 
Armen und die untere Mittelschicht gegeben. 
Dabei wurden viele bis dahin vernachlässigte 
Landesteile im Landesinneren Brasiliens mit-
einbezogen. 30 bis 40 Millionen Menschen 

1  Am 12. Mai 2016 – und damit nach redaktionsschluss – 
stimmte der Senat mit der erforderlichen Mehrheit für die 
vorläufige Suspendierung der Präsidentin. Übergangspräsi-
dent Temer hat die Amtsgeschäfte übernommen und bereits 
durch die zusammensetzung seiner regierungsmannschaft 
ein zeichen gesetzt: ausschließlich weiße Männer. Das 
Frauenministerin wurde abgeschafft, umfassende Privatisie-
rungen werden geprüft, der Arbeitsmarkt soll liberalisiert und 
der Staatshaushalt »neu ausgerichtet« werden.

. Viel ist in den vergangenen Wochen über 
die regierungskrise in Brasilien berichtet 
worden, auch in der deutschen Presse. Bei 
oberflächlicher Betrachtung erscheint „die 
Politik“ in Brasilien als vollständig korrupt 
oder - wie „die Welt“ (online) es formuliert: 
„als durch und durch verlottert“. Korrupti-

on finden alle schlimm und so war die Be-
richterstattung in weiten Teilen geprägt von 
einseitigen Sympathiebekundungen für die 
demonstrierenden Wutbürger, die es in den 
Großstädten mit „Dilma raus“-Schildern (und 
das ist noch eine der harmlosesten Formulie-
rungen) auf die Straße trieb. 

Barbara Nohr

Regierungskrise in Brasilien
Aufstand der Scheinheiligen

Manifest Kultur für die Demokratie1

Chico Buarque, Wagner Moura, Leonardo Boff, Fernando Morais und Eric Nepomuceno, 
Brasilien
Was wir heute in Brasilien erleben, ist eine klare Bedrohung dessen, was mit großen Opfern 
errungen wurde: der Demokratie. zugegeben, eine noch unvollendete Demokratie, aber eine, 
die es in den letzten Jahren geschafft hat, den Kampf gegen Ungleichheit und Ungerechtig-
keit entschieden fortzuführen, Freiheitsräume zu erobern und vorangekommen ist bei dem 
ewigen Versuch, dieses unser Land zu einem haus für alle und nicht nur für die wenigen ewig 
Privilegierten zu verwandeln. 
Wir, Künstler und Kulturschaffende, sind vereint in der Verteidigung dieser Demokratie. Ge-
nauso wie Künste und Kultur sich in unserem Land in ihrer ganzen – reichen und bereichern-
den – Vielfalt ausdrücken, führen auch wir die verschiedensten ideologischen, politischen 
Parteipräferenzen zusammen. Uns vereint vor allem die Verteidigung eines übergeordneten 
Wertes: dem Wert der Demokratie, dem respekt vor dem Willen der Mehrheit und dem re-
spekt der Vielfalt der Überzeugungen. Wir wissen, dass das rechtsmittel “impeachment” 
(Amtsenthebung) eine Möglichkeit unserer Bürgerlichen Verfassung von 1988 ist. Aber: aus 
respekt gegenüber unserer Verfassung, dem größten Schutzschild der Demokratie, stellt 
ein unnötiger und verantwortungsloser Gebrauch dieses Verfahrens einen Staatsstreich dar, 
eine verfassungswidrige Maßnahme, einen institutionellen Staatsstreich. Wenn es keinerlei 
Grundlage für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gibt, dann handelt es sich um 
einen Staatsstreich. Viele von uns haben hier und in anderen Ländern das Ende der Demo-
kratie erlebt. Wir alle, aus verschiedenen Generationen, erlebten die Wiedereroberung dieser 
Demokratie. Wir verteidigen das recht und werden es immer verteidigen: das recht, Kritik 
an der regierung zu üben, so einschneidend es auch sein mag. Vor allem aber verteidigen 
wir die wieder eroberte Demokratie und werden sie weiter verteidigen. Eine Demokratie, das 
muss man wiederholen, die sich noch fortentwickeln muss, und zwar um Einiges. Eine Demo-
kratie, die sich nicht allein im recht auf Wahl erschöpft, sondern Teilnahme bedeutet. Eine 
umfassende, eine vollkommene, eine grenzenlose Demokratie, in der jeder sein recht auf 
Grundeigentum behaupten kann, in der der Schutz der Umwelt gewährleistet ist, das recht 
auf Leben und auf Würde. Diese Demokratie erfordert einen großen Kampf, sie erfordert Op-
fer und Leben, sie kostet hoffnungen und Enttäuschungen. Damit das, was die Enttäuschten 
der Niederlage und die Abenteurer des Unheils versuchen, nicht die zukunft unserer Kinder 
und Enkel kostet. Wir sind vereint, um die Gegenwart zu verteidigen, die Vergangenheit zu 
vertreiben und die zukunft zu erbauen, um die zeit, die uns zum Leben gegeben ist, zu ver-
dienen. 

1  verdikt dankt Anton Geier für die Übersetzung des Aufrufs. Sprachliche Abweichungen vom Wortlaut gehen auf Kosten der 
redaktion!
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getragen, was recht und Gesetz ist«, erklärte 
Armeechef Eduardo Vilas Boas auf der Web-
seite der Streitkräfte. »Wir werden zur Auf-
rechterhaltung der Stabilität beitragen.« 

. Es überrascht nicht, dass dies vielen bitter 
aufstößt. Gerade einmal 52 Jahre ist es her, 
dass rechtsgerichtete Militärs die damalige 
hauptstadt rio de Janeiro besetzten und die 
Macht übernahmen. Es folgten 21 Jahre Mili-
tärdiktatur, in denen Verfassungsgarantien 
außer Kraft gesetzt sowie tausende Oppositi-
onelle inhaftiert und gefoltert wurden. Unter 
ihnen Dilma rousseff, die zwei Jahre inhaf-
tiert war und gefoltert wurde. 

. Es ist auch das Verdienst Dilma rousseffs, 
dass die Greueltaten der Militärdiktatur seit 

2012  von einer Wahrheitskommission aufge-
arbeitet wurden. Dilma rousseff nahm am 10. 
Dezember 2014 den Abschlussbericht entge-
gen. Auf 3000 Seiten werden die Erkenntnisse 
von 1116 Anhörungen, zeugenaussagen und 
zuvor geheim gehaltenen Akten der Armee 
und der Justiz ausgewertet. Demnach tötete 
das brasilianische Militär 434 Personen. Mehr 
als 100.000 Menschen wurden dem Bericht 
zufolge in dieser zeit aus politischen Grün-
den inhaftiert, etwa 50.000 wurden gefoltert. 
Die wahre zahl der Opfer sei wahrscheinlich 
deutlich höher.

Schlammschlacht im Parlament

. Am 2. Dezember 2015 ließ der schon er-
wähnte Präsident der Abgeordnetenkammer 
Eduardo cunha eine von der Opposition gegen 

hof wegen Korruption angeklagt. Ihm wird 
vorgeworfen, umgerechnet 4,5 Millionen 
Euro Schmiergeld angenommen zu haben. 
Im Oktober vergangenen Jahres hat die Bun-
desstaatsanwaltschaft Guthabenkonten von 
cunha in der Schweiz gesperrt. Gegen 60 
Prozent der 594 Kongressmitglieder laufen 
Verfahren, unter anderem wegen Korruption, 
Stimmenkauf, Entführung und Mord. Anders 
als in den brasilianischen Medien immer wie-
der gestreut wurde, ist gegen rousseff kein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. 
Inzwischen werden rousseff und die PT für 
alle Übel im Land verantwortlich gemacht: 
Wirtschaftskrise, Korruption, politische Sta-
gnation und schlechte Stimmung. In Massen 
treibt es die Menschen „gegen Dilma“ auf die 
Straße.

. Die hochburgen der regierungsgegner lie-
gen im ökonomisch hoch entwickelten Süden 
und Südosten des Landes. Es handelt sich fast 
nur um Weiße. Bei Erhebungen während der 
Proteste am 13. März 2016 wurde festgestellt, 
dass deren Einkommen im Durchschnitt bei 
zehn Mindestlöhnen liegen und damit weit 
über dem nationalen Mittelwert. Bei vielen 
handelt es sich um völlig entpolitisierte Men-
schen, die ihre Informationen ausschließlich 
aus den großen Medien beziehen und keine 
historischen Vergleiche anstellen. Die Be-
wahrung ihrer Privilegien ist ihr zentrales 
Motiv. Begleitet werden sie zunehmend von 
Putschisten, rechtsradikalen und Ewiggest-
rigen. Unverhohlen wird das Einschreiten 
des Militärs gefordert. Das Militär hat bereits 
versprochen, die Stabilität des Landes zu si-
chern: „Unsere Aktionen werden allein davon 

wechselten aus der Armut in den bescheide-
nen Wohlstand einer neuen Mittelschicht. 
Viele von diesen Gewinnern fürchten nun um 
ihre Pfründe und unterstützen inzwischen die 
Programme der rechten Opposition.

. Nach ihrem Amtsantritt am 1. Januar 
2011 verfolgte rousseff einen erklärten Anti-
Korruptionskurs, infolgedessen sechs Kabi-
nettsmitglieder nach Korruptionsvorwürfen 
zurücktraten. Nach vier Jahren - 2014 - wur-
de Dilma rousseff nach einem stark pola-
risierten Wahlkampf wieder gewählt. Die 
Opposition warb mit einem Programm der 
klassischen neoliberalen Einschnitte (wirt-
schaftliche „Anpassungen“, rückführung der 
Sozialausgaben, geringere Verbindung mit 
Lateinamerika). Bekanntermaßen verlor die 
rechte die Wahlen, ging jedoch gestärkt da-
raus hervor. Infolge des wachsenden Drucks 
der rechten Parlamentsmehrheit, der weit 
überwiegend konservativen Medien (allen vo-
ran die Mediengruppe O Globo) und des Wirt-
schaftslagers haben die Gewerkschaften und 
andere soziale Organisationen deutlich weni-
ger Einfluss auf die politische Agenda. Hinzu 
kommt der konjunkturell bedingte Verfall der 
rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, Aktienab-
stürze und Massenentlassungen. 

Wutbürger aus privilegierten Schichten

. Seit Mitte 2014 häuften sich erste Presse-
meldungen über millionenschwere Schmier-
geldzahlungen des brasilianischen halbstaat-
lichen Ölkonzerns Petrobras. Nach Angaben 
von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft 
sollen seit 2003 umgerechnet 1,3 Milliarden 
Euro auf illegalem Weg in Parteikassen und 
Privattaschen von Politikern quer durch alle 
Parteien geflossen sein. Der brasilianische 
Parlamentspräsident Eduardo cunha.2 wurde 
inzwischen vom Obersten Bundesgerichts-

2  Inzwischen hat das Oberste Gericht cunha abgesetzt: Der 
unter Korruptionsverdacht stehende Politiker könne nicht 
länger dem Abgeordnetenhaus vorstehen, entschieden die elf 
richter einstimmig. cunha habe sein Amt missbraucht, um 
die Ermittlungen zu seiner Verstrickung in den Petrobras-
Skandal zu hintertreiben.

Inzwischen werden Rousseff und die PT für alle Übel im Land verantwortlich gemacht: 
Wirtschaftskrise, Korruption, politische Stagnation und schlechte Stimmung. In Massen 
treibt es die Menschen „gegen Dilma“ auf die Straße.
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der Senat voraussichtlich am 17. Mai 2016 mit 
einfacher Mehrheit. Stimmt er zu - wovon 
derzeit auszugehen ist - wird die Präsiden-
tin für sechs Monate vom Amt suspendiert. 
rousseff hat bereits angekündigt, dass sie 
nicht zurück treten werde. Möglicherweise 
gelingt es ihrer Partei – allen voran dem nach 
wie vor im Volk beliebten Ex-Präsidenten Lula 
- politischen Gegendruck aufzubauen. Das 
ist nicht völlig aussichtslos. rousseff und 
die Arbeiterpartei genießen nach wie vor ho-
hes Ansehen bei den ärmeren Bevölkerungs-
schichten, den sozialen Bewegungen und den 
Linksintellektuellen. Und inzwischen dürfte 
auch den vielen Wutbürgern klar werden, 
dass mit der Absetzung rousseffs nicht viel 
gewonnen sein wird: Der wegen Korruption 
bereits angeklagte cunha würde automatisch 
Vizepräsident. Die Abgeordneten, die für das 
Amtsenthebungsverfahren gegen rousseff 
gestimmt haben, werden möglicherweise 
Temer und cunha die rechnung präsentieren 
und Posten für sich einfordern. Nicht unwahr-
scheinlich ist, dass im Anschluss der Ermitt-
lungselan im Korruptionsskandal um den Öl-
konzern Petrobras abrupt erlahmt. Nach dem 
Sturz der PT werden die vielfach selbst darin 
verwickelten Politiker kein Interesse mehr an 
weiteren Ermittlungen haben. 

. Die Finanzmärkte haben indes bereits eu-
phorisch reagiert. In Wirtschaftskreisen ist 
die Erwartung verbreitet, durch einen Wech-
sel im Präsidentenamt werde der Weg für 
eine unternehmensfreundliche Politik geeb-
net. Die Märkte würden wieder „Vertrauen“ 
fassen. Entsprechend hat sich der Unterneh-
merverband von Sao Paulo öffentlich für das 
impeachment ausgesprochen. Seit Monaten 
führt er eine Kampagne gegen die von der re-
gierung betriebene Wiedereinführung einer 
Finanztransaktionssteuer. 

Literaturtipps

. zeitschrift der Informationsstelle Latein-
amerika (ila), heft 393 (März 2016): Gewerk-
schaftskämpfe sowie heft 385 (Mai 2015): Bra-
silien – Kampf fürs Land
. Informationszentrum 3. Welt (iz3w), heft 
353 (März/April 2016), Dossier: Spiele von 
oben – Olympia in rio de Janeiro 

der öffentlichen Verwaltung. Auch nach Mei-
nung der historikerin und Brasilien-Expertin 
Nina Schneider ist der Sachverhalt, den man 
rousseff vorwerfe „relativ lächerlich.“4

. GegnerInnen bezeichnen dieses Verfah-
ren daher als einen »Kalten Putsch« (golpe 
branco), weil zwar nicht eine gewaltsame 
Machtübernahme durch das Militär bevor-
steht, aber die Absetzung einer direkt vom 
Volk gewählten Präsidentin ohne rechtlich 
hinreichenden Grund von der rechten Oppo-
sition betrieben wird. Ähnliche Vorgänge gab 
es 2009 in honduras und 2012 in Paraguay, als 
ebenfalls gewählte Präsidenten durch ein op-
positionelles Bündnis aus Medien, Justiz und 
Parlament aus dem Amt gejagt wurden (vgl 
dazu den Aufruf „Nao vai ter golpe“ <es darf 
keinen Putsch geben> von Mitgliedern der 
Kooperation Brasilien e. V. www.kooperation-
brasilien.org). 

. Begleitet von zahlreichen Demonstratio-
nen stimmten 367 von 513 Abgeordneten am 
17. April 2016 für die Einleitung des Amtsent-
hebungsverfahrens. Die süddeutsche zeitung 
bezeichnet die Abstimmung als „Beleidigung 
der brasilianischen Demokratie und des ge-
sunden Menschenverstandes“ (19. April 2016). 
Um den dem Amtsenthebungsverfahren zu-
grunde liegenden Vorwurf der haushaltstri-
ckereien sei es nicht einmal am rande ge-
gangen. In ihren Statements begründeten 
die rousseff-Gegner ihre zustimmung zum 
Impeachment mit der allgemeinen Krisen-
stimmung oder ihrer Abneigung gegen Kor-
ruption. Viele votierten auch im Namen ihrer 
Kinder, ihrer Eltern oder Gottes. Der Abgeord-
nete Jair Bolsonaro, den mehrere konservati-
ve hardliner für einen geeigneten Präsidenten 
halten, widmete sein Votum gegen rousseff 
dem verstorbenen carlos Alberto Brilhante 
Ustra, dem chef des berüchtigten Folterzen-
trums während der Militärdiktatur (ebd.).

. Man darf gespannt sein, wie es nun wei-
tergeht. Noch stehen einem Machtwechsel 
einige hürden entgegen: über die Einleitung 
des eigentlichen Impeachments entscheidet 

4 Nina Schneider im Gespräch mit dem Deutschlandradio 
Kultur www.deutschlandradiokultur.de; Interview, Beitrag 
vom 31. März 2016 

rousseff eingereichte Anzeige wegen „Ver-
antwortlichkeitsverbrechen“, wie es in Artikel 
85 der brasilianischen Verfassung heißt, zu. 
Als derartige Vergehen gelten handlungen, 
die gegen die Bundesverfassung gerichtet 
sind, insbesondere gegen den Bestand der 
Union, gegen die freie Ausübung der gesetz-
gebenden und der rechtsprechenden Gewalt 
und die verfassungsmäßigen rechte der Ein-
heiten der Föderation, gegen die Ausübung 
der politischen, individuellen und sozialen 
rechte, die innere Sicherheit, die redlichkeit 
der Verwaltung, die haushaltsgesetzgebung 
sowie gegen die Befolgung der Gesetze und 
der gerichtlichen Entscheidungen3. Seit 1990 
gab es mehr als 130 solcher Anträge. Nur ein-
mal zuvor wurde ein Verfahren eingeleitet: im 
Jahr 1992 gegen den damaligen Präsidenten 
Fernando collor. Ihm wurde vorgeworfen, 
sich persönlich an einem ausgefeilten Kor-
ruptionssystem bereichert zu haben.

. Die Klageschrift wirft Dilma Rousseff fis-
kalpolitische Unregelmäßigkeiten vor und 
beruft sich dabei auf ein Urteil des brasilia-
nischen Bundesrechnungshofs TcU (Tribunal 
de costas da Uniao). Dieser hatte Anfang 
Oktober 2015 die haushaltsbilanz der re-
gierung für 2014 mit dem Argument zurück 
gewiesen, sie enthalte Unregelmäßigkeiten 
und verstoße gegen die Grundsätze der Ver-
fassung, gegen die haushaltsordnung sowie 
gegen das Bundesrecht. Die regierung habe 
die haushaltszahlen manipuliert, um wäh-
rend des Wahlkampfes das wahre Ausmaß 
des Defizits zu verschleiern. Anders als 1992, 
als zwischen der großen Mehrheit der Juris-
ten und der politischen Klasse ein Konsens 
hinsichtlich der Stichhaltigkeit der Anklage-
punkte gegen den damaligen Präsidenten co-
lor bestand, ist es aktuell höchst umstritten, 
ob die Anklagepunkte gegen rousseff ausrei-
chen und damit die Einleitung des Amtsent-
hebungsverfahrens legitim ist. Vielfach wird 
die Auffassung vertreten, die vom TcU be-
mängelte „kreative Buchführung“ entspreche 
nicht dem Tatbestand eines „Verantwortlich-
keitsverbrechens“. Vielmehr handele es sich 
dabei um eine weit verbreitete Tradition in 

3  vgl. dazu: Alter hofmann: Politische Führung im Koaliti-
onspräsidentialismus: Brasilien, in: Sebaldt/Gast: Politische 
Führung in westlichen regierungssystemen, 2009
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. Lange war er angekündigt, jetzt liegt er vor: Der Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze. Der referentenentwurf aus dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales will „die Leiharbeit auf ihre Kernfunktion hin 
... orientieren und den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen ... 
verhindern“. Mit dem Gesetz soll „die Funktion der Arbeitnehmerüber-
lassung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung eines Arbeits-
kräftebedarfs geschärft, Missbrauch von Leiharbeit verhindert, die 
Stellung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gestärkt 
und die Arbeit der Betriebsräte im Entleiherbetrieb erleichtert wer-
den.“

. Dem Arbeitgeberlager nahestehende rechtswissenschaftler wie 
Volker rieble sprechen von einer AÜG-reform aus dem „Bundesge-
werkschaftsministerium“ „mit allen Inhalten, die die IG Metall von 
ihrem Mitglied Nahles fordert“ (Betriebs-Berater 50/2015).  Bei solchen 
Polemiken reibt man sich verwundert die Augen, wenn man den Ent-
wurf einmal konkret auf sein Änderungspotential abklopft. Ein paar 
Verbesserungen des ja allgemein oder jedenfalls weit überwiegend als 
unzuträglich empfundenen rechtlichen Ist-zustandes bei Leiharbeit 
und Werkverträgen sind enthalten, aber der große Sprung nach vorn 
bleibt aus.  Insbesondere wird die rückführung der Leiharbeit auf ihre 
Überbrückungsfunktion nicht geleistet. Gewerkschaftsjuristen wie 
Jürgen Ulber sprechen von einer „Mogelpackung“ (Arbeitsrecht im Be-
trieb 2016, S. 28ff.).

. Eine der zentralen regelungen ist, dass Leiharbeitnehmer künftig 
bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten bei einem Ent-
leiher eingesetzt werden können. Damit ist das Problem, wann keine 
„vorübergehende“ Arbeitnehmerüberlassung mehr vorliegt, gesetze-
stechnisch gelöst. Dies hat sicher den Vorteil, die Arbeitsgerichte von 
den zahllosen Beschlussverfahren zu entlasten, die darüber geführt 
wurden, wie der Begriff „vorübergehend“ zu verstehen ist, wobei der 
Gesetzgeber die Gerichte bei der Bestimmung dieser zeitlichen Kom-
ponente völlig allein gelassen hatte. 

. Allerdings kann sich der Autor noch gut an die siebziger und acht-
ziger Jahre erinnern, in denen bereits eine Überschreitung einer Be-
schäftigungsdauer von 6 Monaten im Entleiherbetrieb zu einem An-
spruch des Leiharbeitnehmers auf Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 
geführt hat.  Die neue 18-Monats-Grenze ist daher eher moderat und 
vor allem vor dem hintergrund, dass die weit überwiegenden Leih-
arbeitseinsätze noch nicht einmal in die Nähe einer solchen Einsatz-
dauer kommen, auch für die Arbeitgeber ungefährlich. hinzukommt, 
dass in tarifgebundenen Unternehmen auch Einsatzzeiten über die 18 
Monate hinaus durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung aufgrund 
eines TV geregelt werden können.

. Problematisch ist aber vor allem, dass der Entwurf nicht aus-
schließt, dass der zeitarbeitsunternehmer den Leiharbeitnehmer kurz 
vor Ablauf der 18 Monate einfach austauscht. Das Gesetz stellt näm-
lich nur auf die Beschäftigung des einzelnen Leiharbeitnehmers, nicht 
aber auf den Arbeitsplatz ab. Damit wird die Umwandlung von festen 
Dauerarbeitsplätzen im Entleiherbetrieb in solche mit Leiharbeitsbe-
schäftigung nicht verhindert. Wenn man aber die Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktion, die Abdeckung vorübergehender Auftragsspitzen, zu-
rückführen will, hätte man auf den konkreten Arbeitsplatz abstellen 
müssen. Dann hätte man auch der Lohnabsenkung im Betrieb durch 
Beschäftigung von Leiharbeitnehmern entgegenwirken können. Dazu 
fehlte aber offenbar der gesetzgeberische Mut.

. Künftig sollen Leiharbeitnehmer nach 9 Monaten hinsichtlich des 
Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mern beim Entleiher gleichgestellt werden („equal pay“).  Auch hier 
sind allerdings tarifliche Abweichungen möglich. Ein Einsatz von Leih-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern als Streikbrecher wird ausge-
schlossen, eine Bestimmung, die allerdings in ähnlicher Form bereits 
in § 11 Abs. 5 des gegenwärtigen AÜG enthalten ist. Im übrigen enthält 
der Entwurf einige gesetzliche Fixierungen von Festlegungen, die vor-
her bereits durch die rechtsprechung der Arbeitsgerichte erfolgt wa-
ren, etwa zur Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei den für die 
Mitbestimmung geltenden Schwellenwerten im Entleiherbetrieb bzw. 
zu konkreten Informationsrechten des Betriebsrats bei Beschäftigung 
von Externen. Eine Ausweitung der Mitbestimmung durch Schaffung 
echter Mitbestimmungsrechte für die Betriebsräte ist unterblieben.

. Eine zu begrüßende Verbesserung des regierungsentwurfs ist da-
rin zu sehen, dass Unternehmen, die Beschäftigte auf Werkvertrags-
basis einsetzen, obwohl es sich in Wirklichkeit um (verdeckte) Arbeit-
nehmerüberlassung handelt, unmöglich gemacht wird, sich nach der 
Aufdeckung des rechtsverstoßes auf eine tatsächlich vorliegende 
AÜG-Erlaubnis zu berufen und daher Sanktionen zu entgehen. Denn 
Arbeitnehmerüberlassung muss nach dem Gesetz vorher ausdrücklich 
als solche im Vertrag bezeichnet werden, ein geschickter rechtsform-
wechsel vom Werkvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung wenn „es eng 
wird“, ist künftig ausgeschlossen.

. Neu ist auch eine Änderung des BGB durch die Einführung des 
künftigen § 611a, der definiert, dass „Arbeitsleistungen erbringt, wer 
Dienste erbringt und dabei in eine fremde Arbeitsorganisation einge-
gliedert ist und Weisungen unterliegt“. Ob dies der Fall ist, soll im rah-
men einer wertenden Gesamtbetrachtung bestimmt werden, bei der 
8 Indizien heranzuziehen sind, die im wesentlichen schon bislang von 
der rechtsprechung entwickelt worden sind. Ob die regelung aller-
dings wirklich weiterhilft, ist fraglich. Denn die gesellschaftliche rea-
lität der Arbeitsbedingungen ist den Domestizierungsversuchen durch 

[rEchTSPOLITISchES]

 Thorsten Beck*

Reformgesetz zur Arbeitnehmerüberlassung und zu Werkverträgen – Rechtsfortschritt oder 
Mogelpackung?
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streiten, sie hätte von schnelleren Schritten des Gesetzgebers beglei-
tet werden müssen.

Nachtrag 

. Die jüngste Entwicklung ist besonders unerfreulich. Gegenwärtig 
verhindert die CSU aus offenbar flüchtlingspolitischen Interessen, 
dass der Entwurf in den Bundestag eingebracht werden kann. Und 
dies, nachdem die Bundesarbeitsministerin bereits in einem in eini-
gen Punkten abgeänderten Neuentwurf den o.g. § 611a BGB  um den 
Indizienkatalog entschärft und auch beim zeitpunkt des Equal-pay-
Anspruches des Leiharbeitnehmers weitere Durchbrechungen durch 
Betriebsvereinbarungen zugelassen hat.  Es bleibt mithin abzuwarten, 
ob das reformgesetz überhaupt noch eine chance hat. 

* Der Verfasser ist Präsident des LAG Bremen. Der Beitrag stellt seine 
persönliche Meinung dar.  

den Gesetzgeber naturgemäß immer um mindestens eine Nasenlänge 
voraus. Auch ist die rechtsprechung der Arbeitsgerichte bislang mit 
der Neujustierung des Arbeitnehmerbegriffs in zeiten ständiger Ver-
änderungen einigermaßen gut klar gekommen.  Wenn man aber z. B. 
zu überprüfen hat, ob ein crowdworker als Arbeitnehmer anzusehen 
ist, hilft es wenig, mit Kriterien wie „erbringt die geschuldete Leistung 
überwiegend in räumen eines anderen“ oder „nutzt regelmäßig Mittel 
eines anderen zur Erbringung der geschuldeten Leistung“ zu operieren.  

. Fazit: Der Gesetzentwurf ist in etwa so, wie man es erwarten durf-
te. Er stellt einen Kompromiss zwischen Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberinteressen dar. Ein großer gesellschaftlicher rechtsfortschritt 
sieht anders aus. Angesichts der eher bescheidenen regelungsverän-
derungen wird es auch das Geheimnis des BMAS bleiben, weshalb wir 
nun ein Jahr lang über den Entwurf diskutieren sollen, bevor er dann 
Anfang 2017 in Kraft treten soll. Die Notwendigkeit gesetzgeberischen 
handelns bei Leiharbeit und Werkverträgen ist nicht ernsthaft zu be-

Der folgende Artikel wurde in heft 1/2016 der „Sozialen Sicherheit – zeitschrift für Arbeit und Soziales“ veröffentlicht und uns mit freundlicher 
Genehmigung zur Verfügung gestellt. Die Fachzeitschrift informiert monatlich über Neues und hintergründiges zum Sozialrecht und zur Sozi-
alpolitik. Als einzige zeitschrift berichtet sie übergreifend über alle zweige der Sozialversicherung sowie staatliche Sozialleistungen und ergän-
zende private und betriebliche Versicherungen. Mehr zur „Sozialen Sicherheit“ sowie Gratis-Probeausgaben unter www.sozialesicherheit.de 

Unsolidarische Sonderregelung für Syndikusanwälte

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

. Am 1. Januar 2016 ist das Gesetz zur Neuordnung des rechts der 
Syndikusanwälte in Kraft getreten. Wichtigster Punkt: Unternehmens- 
und Verbandsjuristen, die bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber tä-
tig sind (so genannte Syndizi), sollen sich auf Dauer von der Pflicht zur 
Versicherung in der gesetzlichen rentenversicherung (GrV) zugunsten 
einer Mitgliedschaft in einem Anwaltsversorgungswerk befreien las-
sen können. Das erscheint den Betroffenen wesentlich lukrativer für 
ihre Altersvorsorge. 

. zwar gab es diese Möglichkeit für Syndizi auch schon früher. Doch 
das Bundessozialgericht (BSG) stoppte ihre Befreiung von der GrV-
Versicherungspflicht im April 2014 (s. SoSip/us 5/2014, S. 7). Anders als 
dies der anschließende Aufschrei in der (Syndikus-)Anwaltschaft na-
helegt, war dies aber weder überraschend noch falsch. Nach bereits 
seit Jahrzehnten gefestigter rechtsprechung fehlt es Syndizi, die in 
einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu ihrem nichtanwaltli-
chen Arbeitgeber stehen, an der notwendigen Unabhängigkeit eines 
rechtsanwalts. Bereits vor den Entscheidungen des BSG war es des-
halb Syndizi — unterstützt von ihren Arbeitgebern — nur durch Abgabe 
sich widersprechender Erklärungen zu den von ihnen ausgeübten Tä-

tigkeiten möglich, von der GRV-Versicherungspflicht befreit zu werden 
(s. auch SozSich 1/2013, S. 31 ff.). Dies wurde selbst von Anwälten als 
»zulassungsmogelei« bezeichnet. 

. Wer nun gedacht hatte, Syndizi und ihre Arbeitgeber sähen sich 
»ertappt« und ließen vom Bemühen um eine Befreiung von der GrV 
ab, sah sich getäuscht. Auf gebündelten Druck von ihnen hat der Ge-
setzgeber nun einen neuen Typus »Anwalt« geschaffen: den »Syndi-
kusanwalt«. Dieser soll — zu Lasten der GRV — Pflichtmitglied der An-
waltsversorgungswerke werden. Eine Begründung dafür, warum sich 
rund 40.000 meist gut verdienende, abhängig beschäftigte Syndizi 
nicht mehr in der GrV versichern sollen, liefert der Gesetzgeber nicht. 
Dies fiele auch schwer, zumal in der Mehrzahl der Fälle die betroffenen 
Tätigkeiten ebenso gut von nicht befreiungsberechtigten Nicht(Voll)
juristen ausgeübt werden (können). 

. Dass mit der Neuregelung eine Mitte der 1990er Jahre mühsam er-
richtete »Friedensgrenze« zwischen den Versorgungswerken aller frei-
en Berufe und der GrV überschritten wurde, wird ebenfalls verschwie-
gen. Schon mehren sich die rufe, dass auch Ärzte, Pharmazeuten oder 
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Architekten von der Versicherungspflicht in der GRV befreit werden 
müssten, wenn sie zwar nicht als solche tätig sind, aber etwa als ange-
stellte Medizinjournalisten, Pharmareferenten oder Gebäudemanager 
arbeiten. Das wäre ein weiterer Dammbruch zum finanziellen Ausblu-
ten der GrV. Dabei sprechen zunehmende Bevölkerungsalterung und 
Altersarmut für ihre Stärkung und nicht für das Ausscheiden gutver-
dienender Berufsgruppen aus der Solidargemeinschaft. 

. Dennoch sollen künftig nicht die rentenversicherungsträger und 
Sozialgerichte, sondern die rechtsanwaltskammern (rAKen) und An-
waltsgerichte — und damit die betroffenen Berufsangehörigen selbst 
– mit Bindungswirkung – entscheiden können, ob eine Syndikusan-
waltstätigkeit vorliegt (SozSich 1/2016) und damit eine Befreiung von 
der GRV-Versicherungspflicht möglich ist oder nicht. Ein einmaliger 
Vorgang im deutschen Sozialrecht. Kein Wunder, dass inzwischen in 
mehreren rechtsanwaltskammern Syndikusanwälte die Vorstandspo-
sten übernehmen.

. Offensichtlich sieht der Gesetzgeber aber in den Syndizi gar keine 
»richtigen« Anwälte. Das wird am Ausschluss fast aller Anwaltsrechte 
deutlich. So dürfen Syndizi nicht alle rechtsuchenden vertreten, son-
dern nur ihren Arbeitgeber und selbst dies in den meisten Gerichtsver-
fahren mit Anwaltszwang nicht. Dabei gehört dies zum ureigensten 
Anwaltsrecht. 

. Im Gegenzug treffen die Syndizi praktisch keine Anwaltspflichten, 
nicht einmal die Pflicht zum Abschluss der obligatorischen Berufs-
haftpflichtversicherung. Diese Verpflichtung war im ursprünglichen 
Gesetzentwurf noch vorgesehen, wurde dann aber wieder gestrichen. 

Die Begründung: Syndizi seien bei der haftung nicht anders zu be-
handeln als alle anderen Arbeitnehmer auch. Und warum gilt dieses 
Gleichbehandlungsgebot mit allen Arbeitnehmern nicht auch für die 
Versicherungspflicht in der GRV? 

. Gesetzestechnisch unerklärlich bleibt schließlich, warum der Ge-
setzgeber trotz Änderung zahlreicher Vorschriften die eigentliche Be-
freiungsvorschrift im SGB VI unangetastet ließ. Stattdessen strebt er 
eine mittelbare Befreiung an, indem er im anwaltlichen Berufsrecht 
definiert, welche Tätigkeiten eines Volljuristen für einen nichtan-
waltlichen Arbeitgeber als syndikusanwaltlich zu betrachten sind. 
Für solche Tätigkeiten sollen sich die Syndizi zur neu geschaffenen 
»Syndikusanwaltschaft« zulassen können. Aufgrund einer derartigen 
zulassung erreicht der Syndikus kraft Gesetzes die Mitgliedschaft in 
einer rechtsanwaltskammer. hieraus soll mittelbar aufgrund der je-
weiligen landesgesetzlichen Regelungen die (Pflicht-)Mitgliedschaft in 
den Anwaltsversorgungswerken folgen. Damit lägen dann die Voraus-
setzungen für die Befreiung von der GrV zu Gunsten der Versorgungs-
werke vor. 

. Dabei hat der Bundesgesetzgeber offenbar allerdings nicht be-
dacht, dass die Gesetzgebungskompetenz zu den Versorgungswerken 
nicht beim Bund, sondern bei den Bundesländern liegt. zudem wird 
nicht in allen Ländern jedes Kammermitglied automatisch Mitglied ei-
nes Anwaltsversorgungswerkes. Daran scheitert – was die Beteiligten 
allerdings bestreiten – die Befreiung der Syndizi von der GrV zugun-
sten der Versorgungswerke. 

Dr. Oliver Kahlert, richter am Landessozialgericht NrW 
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. Ausdrücklich nimmt das BVerfG in seiner Entscheidung vom 
11.06.1958 dazu Stellung5: »Der Beamte steht dem Staat als seinem 
Dienstherrn gegenüber, aber dieser Dienstherr ist in seiner Stellung als 
Gesetzgeber zugleich für die Regelung des Rechtsverhältnisses, die Ver-
teilung der gegenseitigen Rechte und Pflichten allein zuständig und 
verantwortlich. Der einzelne Beamte hat keine eigenen rechtlichen Mög-
lichkeiten, auf die nähere Ausgestaltung seines Rechtsverhältnisses, ins-
besondere auf die Höhe seines Gehalts, einzuwirken; ebensowenig ist er 
nach hergebrachten Grundsätzen befugt, zur Förderung gemeinsamer 
Berufsinteressen kollektive wirtschaftliche Kampfmaßnahmen zu ergrei-
fen. Er ist auf die Regelung angewiesen, die sein Dienstherr als Gesetzge-
ber getroffen hat.«

. Bestätigt wird diese Einstufung des Streikverbots für Beamte als 
hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums durch weitere Ent-
scheidungen des BVerfG, so dem Beschluss des zweiten Senats des 
BVerfG vom 30. März 19776:

»Verfassungsrechtlich garantiert ist allerdings der hergebrachte allge-
meine Grundsatz des Berufsbeamtentums, daß die angemessene Alimen-
tierung summenmäßig nicht »erstritten« und »vereinbart« wird, sondern 
einseitig durch Gesetz festzulegen ist, und daß innerhalb des Beamten-
rechts die Zulassung eines Streiks ausgeschlossen ist.« 

. Auf diesen Entscheidungen des BVerfG aufsetzend hat auch das 
BVerwG u. a. in seiner Entscheidung vom 16.11.19787 das Streikverbot 
als hergebrachten Grundsatz aufgeführt und bestätigt:
»Ein Beamtenstreik verstößt gegen die hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums und ist daher schon nach Art 33 V GG unzulässig. … 
Danach hat der Beamte sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen 
und sein Amt uneigennützig nach bestem Gewissen zu verwalten. Damit 
wäre es unvereinbar, wenn Beamte zur Förderung gemeinsamer Berufsin-
teressen kollektive wirtschaftliche Kampfmaßnahmen ergreifen dürften.«

Die Europäische Menschenrechtskonvention

. Das BVerwG führt unter randnummer 64 aus, dass sich die rechts-
positionen aus Art. 33 Abs. 5 GG und Art. 11 Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMrK) ausschließen und somit eine Kollisionslage 
besteht.

Der Text des Art. 11 EMRK führt dies noch einmal vor Augen

Artikel 11
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
(1) Jede Person hat das recht, sich frei und friedlich mit anderen zu 
versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu 
gehört auch das recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften 
zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 

5  BVerfGE 8, 17
6  BVerfGE 44, 264
7  BVerwGE 63, 158 [161] 

. Am 27. Februar 2014 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
eine wegweisende Entscheidung zum Streikrecht für Beamte getrof-
fen. Es hat das grundsätzliche Streikverbot für Beamte bestätigt, 
gleichzeitig aber die Geltung von Artikel 11 Abs. 2 Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMrK) zur Koalitionsfreiheit auch für Beam-
te bestätigt. Es liegen inzwischen 4 Verfassungsbeschwerden (2 Bvr 
1738/12, 2 BvG 1395/13, 2 Bvr 1068/14, 2 BvG 646/15) vor. 

. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Schreiben vom 30. Septem-
ber 2015 dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den Gewerkschaften 
GEW und ver.di die Gelegenheit gegeben, gemäß § 27a BVerfGG Stel-
lung zu den Verfassungsbeschwerden zu nehmen.

Der zugrunde liegende Sachverhalt

. Im Jahr 2009 nahmen die verbeamteten Lehrer an Warnstreiks teil. 
Die GEW hatte zu diesen Warnstreiks während der Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst aufgerufen. Gefordert wurden Gehaltser-
höhungen für tarifbeschäftigte Lehrer und die Übernahme des Tarifab-
schlusses für die Beamtenbesoldung.

. Die Beamten wurden durch Disziplinarverfügung mit Geldbußen 
belegt. Das BVerwG hat die Disziplinarverfügung dem Grunde nach für 
rechtmäßig erklärt und lediglich die Geldbuße abgesenkt.

Historische Einordnung

. Um die Tragweite der Entscheidung des BVerwG richtig einordnen 
zu können, ist zunächst ein Blick auf die historische Entwicklung des 
beamtenrechtlichen Streikverbots zu werfen.

. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sind in Ar-
tikel 33 Abs. 5 Grundgesetz (GG) verankert:

. In der Entscheidung des BVerwG wird ausgeführt, dass das Grund-
gesetz die von ihm vorgefundene Institution des Berufsbeamtentums 
unter verfassungsrechtlichen Schutz stellt.1 Die Festschreibung eines 
Kernbestandes von Strukturprinzipien enthält einen regelungsauftrag 
an den Gesetzgeber und eine Einrichtungsgarantie des Berufsbeam-
tentums.2 Aus Art. 33 Abs. 5 GG ist ein subjektives, durch Verfassungs-
beschwerde verfolgbares grundrechtsgleiches Individualrecht abzu-
leiten.3 Art.33 Abs. 5 GG räumt dem Gesetzgeber einen erheblichen 
Gestaltungsspielraum ein. Was im Einzelnen zu den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört wird sehr unterschied-
lich gesehen. Dazu gehören u. a. die Vereinigungsfreiheit und Freiheit 
der politischen Gesinnung und auch das Streikverbot.4

1  BVerwG Urteil vom 27.02.2014 2 c 1.13 rdnr. 24
2  BVerfGE 8, 332 (343)
3  Sachs GG Kommentar 6. Auflage 2011 S.1135 Rdnr. 65
4  Sachs GG S. 1137 rdnr. 71

Prof. Dr. Jens Schubert, Christian Götz

Streikrecht für Beamte
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(2) Die Ausübung dieser rechte darf nur Einschränkungen unterworfen 
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Ge-
sellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentliche Sicherheit, 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Strafta-
ten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der 
rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Ein-
schränkungen der Ausübung dieser rechte für Angehörige der Streit-
kräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen. 

EGMR Urteile zu Kollektivverhandlungen und Streik als 
Menschenrechte

. Der EGMr hat in zwei Urteilen vom 12.11.2008 Demir und Baykara 
und vom 21.04.2009 Enerji Yapi-Yol Sen das Koalitionsrecht des Art. 11 
der EMrK neu ausgerichtet.8 Das recht auf Kollektivverhandlungen und 
das Streikrecht wurden als von Art. 11 EMrK geschützt anerkannt. Im 
Verfahren Demir und Baykara hat die Große Kammer tragende Grund-
sätze zur Auslegung der EMrK anhand Internationaler Normen ent-
wickelt und sie auf die Koalitionsfreiheit allgemein und das recht auf 
Kollektivverhandlungen für BeamtInnen im Besonderen angewandt. 
Diesem Ansatz folgend wurde in der Entscheidung Enerji Yapi-Sol Sen 
anerkannt, dass auch das Streikrecht in Art. 11 EMrK geschützt ist und 
ein generelles Verbot des Beamtenstreiks im Widerspruch dazu steht.

Rang der EMRK im deutschen Recht

. Um das Urteil zu verstehen, muss man sich über die Einordnung 
der EMrK in die deutsche Gesetzeshierarchie klar werden.

. Die EMrK wurde 1952 durch den Bundespräsidenten gemäß Art. 59 
I S.2 GG mit vorheriger zustimmung des Bundestages nach Art. 59 II 
S.1 GG und Mitwirkung des Bundesrates in Form eines Bundesgeset-
zes ratifiziert. Dies deshalb, weil sich die Konvention auf Gegenstände 
der (Bundes-) Gesetzgebung bezieht.9 Die Bundeskompetenz zum Ver-
tragsschluss nach außen ergab sich aus der umfassenden auswärtigen 
Gewalt des Bundes (Art. 32 GG). Der Bundesgesetzgeber durfte nach 
damaligem Verständnis unbestritten entsprechende Völkerrechtliche 
Verträge abschließen und nach innen transformieren und vollziehen.10

. Die Konventionsrechte teilen in der deutschen rechtsordnung den 
rang des zustimmungsgesetzes als einfaches Bundesgesetz. Art. II 
Abs.1 des Gesetzes über die Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten vom 7.8.1952 gibt dafür sogar einen Anhalt: 
»Die Konvention wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.«11 
Diese Einordnung wird in ständiger rechtsprechung und der herr-

8  Klaus Lörcher „Das Menschenrecht auf Kollektivverhandlung und Streik – auch für Beam-
te“ Arbeit und recht 7-8/2009 S. 229 ff.
9  Th. Giegerich, in: Grote/Marauhn (hrsg.) EMrK/GG, 2006, Kap. 2 rn. 42
10  Th. Giegerich aaO 
11  BGBl. 1952 II S.685 

schenden Literaturmeinung so geteilt.12 Die EMrK wird damit unge-
achtet ihres verfassungsrechtlichen Inhalts innerstaatlich ebenso 
eingruppiert wie alle anderen völkerrechtlichen Verträge, die anwen-
dungsfähige Vorschriften enthalten. Dies hat nach Art. 31 GG (»Bun-
desrecht bricht Landesrecht«) zur Folge, dass die Konventionsrechte 
Vorrang vor jedwedem Landesrecht, nach der lex superior-Maxime vor 
untergesetzlichem Bundesrecht und der lex posterior-Maxime vor frü-
heren Bundesgesetzen erhalten. Allerdings ist ein Bundesrecht verfas-
sungsrechtlichen Normen unterzuordnen.

. Das BVerwG zeigt in der vorliegenden Entscheidung allerdings auf, 
dass sich inhaltlich entgegenstehendes Verfassungsrecht im Kollisi-
onsfall nicht automatisch bereits allein aufgrund des höheren rangs 
durchsetzt. zu prüfen sind auch europa- und völkerrechtliche Normen:

Artikel 1
Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte
. Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unter-
stehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten 
zu. 

. Der Text des Art. 1 EMrK zeigt, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land schon völkervertragsrechtlich verpflichtet ist, der Konvention (in 
ihrer Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMr) innerstaatliche Geltung zu verschaffen, d.h. das deut-
sche recht grundsätzlich konventionskonform auszugestalten. Das 
BVerwG zeigt auch noch einmal deutlich den Verfassungsgrundsatz 
der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes auf, aus dem her-
aus sich die konventionskonforme Gestaltung des deutschen rechts 
ebenfalls ergibt.13

. Danach sind die Verwaltung und die Gerichte verpflichtet, im Rah-
men ihrer Befugnisse das gesamte innerstaatliche recht in Einklang 
mit der EMrK auszulegen (Gebot der konventionskonformen Ausle-
gung). Das BVerwG stellt klar, dass allerdings auch diese Auslegung 
ihre Grenze in dem eindeutigen Wortlaut der Norm sowie in dem er-
kennbaren Willen des Gesetzgebers findet; sie darf Wortlaut und ge-
setzgeberischem Willen nicht widersprechen.14

Kollisionslage bezüglich des Beamtenstreikrechts

. Die Vorgaben des Art. 11 EMrK können, nach Ansicht des BVerwG, 
nicht durch eine konventionskonforme Auslegung des Art. 33 Abs. 5 
GG erfüllt werden. Der Traditionsbestand der hergebrachten Grundsät-
ze des Berufsbeamtentums darf danach nicht im Wege der Auslegung 
geändert werden. Nur der Gesetzgeber kann den Geltungsbereich ei-
nes hergebrachten Grundsatzes in Wahrnehmung seines Auftrags zur 

12  BVerfGE 74, 358 (370); 82, 106 (114); BVerfG, 2 Bvr 1481/04 Abs. 31f; Frowein/Peukert EMrK 
Kommentar 2. Auflage 1996, § 180 Rn. 6;
13  BVerfG, Beschluss vom 14.10.2004 - 2 Bvr 1481
14  Urteil vom 28.02. 2013 BVerwG 2 c 3.12 - BVerwGE 146, 98 rn. 49
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regelung und Fortentwicklung des Beamtenrechts in Grenzen ein-
schränken.

. Weiterhin, so das BVerwG, ist eine Auflösung der Kollisionslage 
im Wege richterlicher rechtsfortbildung nicht möglich, weil das Be-
amtenrecht durch einen entsprechenden Gesetzesvorbehalt einge-
schränkt ist. Die zuständigkeit liegt aufgrund der konkurrierenden 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das Statusrecht der Be-
amten nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG beim Bundesgesetzgeber.

. Wegweisend ist die Unterscheidung des BVerwG in Beamte, die klar 
hoheitliche Befugnisse ausüben und solche, die nicht genuin hoheit-
lich tätig sind. 

. Wenn hoheitsrechtliche Befugnisse im Sinne des Art 33 Abs. 4 GG 
ausgeübt werden, entspricht dies nach der Interpretation des BVerwG 
der Staatsverwaltung im Sinne des Art. 11 II S. 2 EMrK, für deren Ange-
hörige die durch Art. 11 I EMrK gewährleisteten rechte eingeschränkt 
werden können. Dazu rechnet das BVerwG die Streitkräfte, die Polizei 
und sonstige Ordnungskräfte, die Rechtspflege, Steuerverwaltung, 
Diplomatie sowie Verwaltungsstellen auf Bundes-, Landes- und Kom-
munalebene, die mit der Ausarbeitung von rechtsakten, deren Durch-
führung und mit hoheitlichen Aufsichtsfunktionen betraut sind.

Das BVerwG kommt zu dem Fazit:

. »Nach diesen Maßstäben ist das statusbezogene beamtenrechtliche 
Streikverbot nach wie vor geltendes Recht bis zu einer Auflösung der dar-
gestellten Kollisionslage durch den dazu allein berufenen Gesetzgeber.«

Gemeinsame Stellungnahme des DGB, der GEW und ver.di
. Nach Auffassung von DGB, GEW und ver.di steht ein generelles 
Streikverbot im Widerspruch zu der faktisch fortschreitenden Ent-
kopplung zwischen dem Beamtenstatus von dem Funktionsvorbehalt.
Auf der einen Seite bestehen Beamtenverhältnisse in Bereichen, die 
fernab von hoheitlichen Aufgaben liegen, so bei den privatisierten 
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost. Die Auswahl der 
Bereiche, in welchen Verbeamtungen außerhalb der hoheitlichen Auf-
gaben anzutreffen sind, beruht auf willkürlichen, vor allem politischen 
Motiven und ist nicht nur auf die hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums zurückzuführen.

. Nach Auffassung von DGB, GEW und ver.di lässt sich ein generelles 
Streikverbot für Beamte in Deutschland aufgrund der Entwicklung des 
Völkerrechts und dessen Auslegung in Deutschland nicht aufrechter-
halten. 

. zwischen den völkerrechtlichen regelungen, die sich mit der 
Frage des Streikrechts der beamteten Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst der Vertragsstaaten der EMrK befassen und den na-
tionalen regelungen in der Bundesrepublik Deutschland besteht – 
jedenfalls wenn man die Sicht der herrschenden Meinung zugrunde 
legt - eine signifikante Differenz. Nach der bislang überwiegenden 
Auffassung in Literatur und rechtsprechung, einschließlich der 

rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthalten die her-
gebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums i. S. d. Art. 33 Abs. 
5 GG ein Streikverbot für alle Beamten, das in Deutschland die Ga-
rantie des Grundrechts auf koalitionsgemäße Betätigung für alle 
Beschäftigtengruppen im Öffentlichen Dienst aus Art. 9 Abs. 3 GG, 
überlagert. 

. Demgegenüber wird seit Jahrzehnten völkerrechtlich die Frei-
heit koalitionsgemäßer Betätigung grundsätzlich auch für beamtete 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes garantiert und aus Art. 3 des 
Übereinkommens Nr. 87, Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens 98 der ILO 
sowie aus Art. 5 und Art. 6 Abs. 4 der ESc hergeleitet15. 

. Beschränkungen des Streikrechts ließen die internationa-
len Spruchgremien nur für die Fälle von „akuten nationalen 
Notstandssituationen“16 bzw. nur bei Beamten in der öffentlichen Ver-
waltung (im engen Sinne)17 zu.

. Vor dem hintergrund der soeben geschilderten Entwicklung hin-
sichtlich der Bewertung der rechtmäßigkeit des deutschen Beam-
tenstreikverbots ist nach Auffassung von DGB, GEW und ver.di das 
Bundesverfassungsgericht befugt und verpflichtet, die Widerspruchs-
freiheit zwischen dem nationalen und dem Völkerrecht herzustellen. 
Ein vorheriges Tätigwerden des Gesetzgebers ist hierfür nicht erfor-
derlich. Denn die bislang herrschende Auffassung, wonach das Streik-
verbot einer der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
sei und gegenüber dem Grundrecht auf Koalitionsfreiheit vorrangig 
sei, entstammt dem richterrecht. Diese Methode der rechtssetzung 
ist nach ständiger rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht zu beanstanden18. Spätestens seit dem Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts im Fall Görgülü vom 14. Oktober 2004 und seiner 
anschließenden rechtsprechung19 darf unstreitig sein, dass das Bun-
desverfassungsgericht zur völkerrechtlichen Auslegung des deutschen 
Rechts verpflichtet ist und diese Verpflichtung vorrangig – begrenzt 
lediglich durch die tragenden Grundsätze der Verfassung – besteht.

. Zur Auflösung einer Kollisionslage zwischen gleichrangigen, dem 
nationalen recht entstammenden Verfassungsprinzipien kennt das 
deutsche Verfassungsrecht den Grundsatz der praktischen Konkordanz. 
Die Anwendung dieses Grundsatzes erscheint auch als der angemesse-
ne Weg, um eine Kollisionslage zwischen einem Menschenrecht i. S. d. 
EMrK und einem widerstreitenden nationalen Verfassungsgrundsatz 
aufzulösen. Dies sieht auch das Bundesverwaltungsgericht so20.

15  Spruchpraxis des Sachverständigenausschusses der ILO, zusammenfassung in: ILO (hrsg.), 
International Labour conference 69th Session 1983, report III, Part 4 b; Spruchpraxis des Aus-
schusses für Vereinigungsfreiheit in: ILO (hersg.) Freedom of Association, Digest of decisions 
and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of ILO, 3. Aufl. 
1985 Ausschuss unabhängiger Experten zur Auslegung der ESc, council of Europe, European 
Sozial charter, committee of independant experts, of des ESc, conclusions XII-2, Strasbourg 
1992; Anerkennung des Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit im 2. Abschnitt der Präambel und 
des rechts zu Kollektivverhandlungen in Abschnitt III Buchst. e der Erklärung von Philadelphia 
(1946).
16  Jährlicher Bericht des ILO-Experten Komitee, rcE 1987, S. 181.
17  0 ILO Digest 1985, S. 111
18  BVerfG vom 10.09.2004, 1 Bvr 1191/03
19  BVerfG vom 10.06.2005, 1 Bvr 2790/04, BVerfG vom 28. 12.2004, 1 Bvr 2790/04.
20  6 BVerwG vom 27.2.2014, aaO., rn. 64.
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. Unterstellt man also mit der herrschenden Meinung, dass eine Kol-
lisionslage zwischen Grundgesetz und Konvention deshalb der Auflö-
sung bedarf, weil das Grundgesetz mit Art. 33 Abs. 5 GG ein umfas-
sendes Streikverbot für Beamte beinhaltet, so fordert der Grundsatz 
der praktischen Konkordanz, dass eine Lösung gefunden wird, die die 
unterschiedlichen Positionen – hier eine verfassungsrechtliche und 
dort eine völkerrechtliche – zu einem möglichst schonenden Ausgleich 
bringt.

. Das Streikverbot selbst ist kein hergebrachter Grundsatz des Be-
rufsbeamtentums, sondern entstammt der Treuepflicht. Diese soll der 
Sicherung der Grundrechte der Bürger und der Wahrung von Gemein-
wohlbelangen dienen und begründet eine Verpflichtung zur Erhaltung 
unserer Verfassungsordnung, nicht aber eine bedingungslose Loyali-
tätsverpflichtung gegenüber den jeweiligen politisch Verantwortli-
chen21. Das so verstandene Treueverhältnis wird nicht durch eine zeit-
lich begrenzte Arbeitsniederlegung tangiert, solange die ansonsten 
geschützten Grundrechtspositionen nicht substantiell beeinträchtigt 
sind.

. Nach Auffassung von DGB, GEW und ver.di besteht die Möglich-
keit, den Status eines Beamten mit einem Streikrecht für Beamte, 
die nicht streng hoheitlich tätig sind, im Sinne der rechtsprechung 
des EGMr zu versöhnen. Einen weiteren Anknüpfungspunkt hierfür 
stellt Art. 33 Abs. 5 GG a.E. dar, der einer entsprechenden völkerrechts-
freundlichen Auslegung zugängig ist. Im rahmen der Föderalismus-
reform im Jahr 2006 wurde dieser um das Wortpaar „und fortzuent-
wickeln“ ergänzt. Der DGB sowie die Gewerkschaften GEW und ver.di 
sind der Auffassung, dass dieser Fortentwicklungsauftrag nicht etwa 
nur deklaratorische oder etwa noch schwächere Wirkung aufweist. 
Vielmehr ist das Beamtenrecht reformen bzw. Neuinterpretationen 
zugängig, was im vorliegenden Falle sogar verfassungsrechtlich ge-
boten sein könnte22

. Aus dem Verfassungsauftrag zur regelung und Fortentwicklung 
des Beamtenrechts resultiert nicht nur für den gesetzgebenden Staat 
die Verpflichtung, eine den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Re-
gelung des Beamtenrechts und erforderliche Anpassungen des kodi-
fizierten Rechts vorzunehmen. Nach der Gesetzesbegründung zu der 
damaligen Föderalismusreform-Novelle soll mit der Fortentwicklungs-
klausel die grundsätzliche Notwendigkeit einer Modernisierung und 
Anpassung des öffentlichen Dienstrechts an sich ändernde rahmen-
bedingungen hervorgehoben werden, wobei sowohl die Gesetzgebung 
als auch die rechtsprechung hieran zu beteiligen seien23

. Das Streikrecht für Beamte fortzuentwickeln bedeutet, dieses 
recht dort einzuräumen, wo Statusentscheidungen haushaltspoli-
tisch begründet von dem Funktionsvorbehalt losgelöst getroffen wer-
den und als solche alleine den Grundrechtseingriff nicht rechtfertigen 
können.

21  Bieback in Bieback/Kutscha, Politische rechte der Beamten, 1984 S. 62 f.
22  vgl. Masing, in: Dreier GG 2. Auflage Supplementum 2007 Art 33, Rdnr 72a; Pieroth in 
Jarass/Pieroth GG 13. Auflage Art. 33 Rdnr 48 m.w.N.
23  BT Drucksache 16/813 Seite 10

. Auch der hergebrachte Grundsatz der Alimentation kann nach der 
Auffassung von DGB, ver.di und GEW nicht dem Streikrecht der Be-
amten entgegengesetzt werden. In den vergangenen Jahren wurde 
der Grundsatz von mehreren Dienstherren in Gestalt der Abkoppe-
lung bestimmter Besoldungsgruppen24 bzw. der gesamten Beamten-
schaft25 von der allgemeinen Tarifentwicklung durchbrochen. Für die 
Einhaltung der Alimentationspflicht mussten Beschäftigte vor Gericht 
ziehen. Die Verfolgung eigener Interessen in Bezug auf die Beschäfti-
gungsbedingungen auf dem rechtsweg ersetzt jedoch keine struktu-
relle Lösung.

Fazit

. Die Entwicklungen innerhalb des öffentlichen Dienstes zeichnen 
sich durch eine immer stärkere Entkopplung des Status von dem Funk-
tionsvorbehalt aus. Während die Verbeamtungspraxis in vielen, dar-
unter auch strikt hoheitlichen Bereichen, von haushaltspolitischen Er-
wägungen abhängt, werden zahlreiche Beamtengruppen jenseits des 
Funktionsvorbehalts in ihrem Grundrecht weiterhin beschränkt. Das 
Streikverbot für alle Beamten ist kein Ergebnis praktischer Konkor-
danz, sondern eine – völkerrechts- und verfassungswidrige - Erhebung 
eines vorkonstitutionellen Prinzips zum rang einer verfassungsim-
manenten Schranke. Das Streikverbot selbst ist durch Auslegung der 
Treuepflicht entstanden und somit einer erneuten Auslegung zugäng-
lich. Da es sich dabei nicht um einen tragenden Verfassungsgrundsatz 
handelt, kann es völkerrechtsfreundlich interpretiert werden. Es ist 
der Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts i. S. d. Art. 33 Abs. 
5 GG zugängig, da es selbst nicht einen hergebrachten Grundsatz des 
Beamtentums darstellt, sondern lediglich aus einem der Grundsätze 
abgeleitet wird. Eine Kodifizierung bzw. ein Tätig werden des Gesetz-
gebers ist, wie im Arbeitskampfrecht im Allgemeinen, weder sinnvoll 
noch notwendig.

. Das Alimentationsprinzip kann und muss mit dem Streikrecht 
verbunden werden. Insbesondere dann, wenn die Dienstherren dieses 
Alimentationsprinzip nicht beachten und immer wieder versuchen, es 
auszuhöhlen.

. Mit einer Erweiterung der Beteiligungsrechte ließe sich der verfas-
sungswidrige zustand nicht beheben. Verhandlungskonzepte in rich-
tung des „Dritten Weges“ der Kirchen würden keine zusätzlichen Be-
teiligungsrechte installieren sondern mit einer völligen Entmachtung 
der Interessenvertreter der Beamten einhergehen.

. Ein Streikrecht für Beamte führt nicht zu einer Spaltung innerhalb 
der Beamtenschaft zwischen streng hoheitlich und nicht hoheitlich 
handelnden, da die Grundprinzipien und Grundinteressen des Berufs-
beamtentums weiterhin existieren und entsprechende Klammerwir-
kungen bewirken. Eine Negierung des Streikrechts für Beamte bewirkt 
eine viel größere Spaltung in Beziehung zu den Arbeitnehmern. 

24  NrW, VerfGh Münster vom 01.07.2014, 21/13.
25  rheinland – Pfalz, VG Koblenz vom 09.01.2014, 6 K 445/13.KO.
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[JUSTIzPOLITISchES]

Reform der Bundesrichterwahlen 

Vorschläge für mehr Transparenz, Chancengleichheit und Akzeptanz bei der Wahl 
und Besetzung von Spitzenämtern in der Rechtsprechung

tisch werden einzelne richterinnen oder rich-
ter von den jeweiligen Präsidentinnen oder 
Präsidenten oder aus dem politischen raum 
(Abgeordnete oder Ministerinnen/Minister) 
darauf angesprochen, ob sie sich vorstellen 
könnten, an einem Bundesgericht tätig zu 
werden, ohne dass dabei klare Maßstäbe er-
kennbar sind, nach denen diese "Ansprachen" 
erfolgen. Damit werden allerdings andere 
mögliche geeignete Bewerberinnen und Be-
werber von vornherein ausgeblendet.

. Um das Kandidatenspektrum um dieje-
nigen zu erweitern und für diese zu öffnen, 
schlagen wir ein offenes Interessenbekun-
dungsverfahren im Bund und in den Ländern 
vor, indem sich jede Person, die sich für ge-
eignet hält und Interesse an einer Tätigkeit 
an einem Bundesgericht hat, dies gegenüber 
dem zuständigen Bundes- oder Landesminis-
ter für Justiz schriftlich anzeigen kann. 

. Eine Interessenbekundung ist auch ohne 
Änderung des richterwahlgesetzes möglich, 
da zwischen der Interessenbekundung und 
dem Vorschlagsrecht, an dem festgehalten
werden kann, zu unterscheiden ist. 

2. Erstellung von Anforderungs- und 
Auswahlkriterien unter Beteiligung der 
Richtervertretungen 

. Weitere Voraussetzung für ein transpa-
rentes Verfahren ist die Erstellung von ein-
heitlichen Anforderungs- und Auswahlkrite-
rien für die Bundesrichterwahl.

. Ohne die Offenlegung der Anforderungen 
an die Bewerberinnen und Bewerber wäre 

Rahmenbedingungen 

. Das Verfahren zur Auswahl von Bundes-
richterinnen und Bundesrichtern ist reform-
bedürftig. 

. Grundlage ist das richterwahlgesetz vom 
25. August 1950, nach dem nur der zuständige 
Bundesminister der Justiz und die Mitglie-
der des richterwahlausschusses in geheimer 
Sitzung auswählen können, wer zur Bundes-
richterin oder zum Bundesrichter zu berufen 
ist. Die Erstellung der Vorschlagslisten, aus 
denen die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Spitzenämter in der rechtsprechung 
gewählt werden können, ist nicht gesetzlich 
geregelt und ebenso intransparent.

. Obwohl das Grundgesetz in Artikel 33 Ab-
satz 2 fordert, dass jeder Deutsche nach seiner 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 
gleichen zugang zu jedem öffentlichen Amte 
haben muss, ist eine eigene Bewerbung um ein 
Bundesrichteramt derzeit ausgeschlossen. Die 
Anforderungen an die Spitzenämter und die 
Auswahlkriterien sind ebenso undurchsichtig 
wie die Auswahl selbst. zudem obliegt die Aus-
wahl und Besetzung der höchsten deutschen 
richterämter allein dem Bundesminister der 
Justiz, den Landesjustizministern als Teil der 
Exekutive und den gewählten Vertretern des 
Bundestages als Teil der Legislative. Die Judi-
kative, als dritte Staatsgewalt ist darauf be-
schränkt, durch den Präsidialrat des jeweiligen 
Bundesgerichts eine Stellungnahme zu dem 
Vorschlag abzugeben. Eine steigende zahl von 
"Konkurrentenstreitverfahren" bei der Beset-
zung von Bundesrichterstellen zeigt, dass die 
Intransparenz des Verfahrens eine Klärung der 
Wettbewerbssituation erschwert. 

. Die in ver.di organisierten richterinnen 
und richter/Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte fordern daher eine Modifizierung 
des Besetzungsverfahrens, um mehr Trans-
parenz, chancengleichheit und Akzeptanz 
bei der Besetzung von Spitzenämtern in der 
rechtsprechung durch die Bundesgerichte zu 
erreichen. 

. Im Kern geht es ver.di um fünf hand-
lungsfelder. Änderungen auf diesen ermögli-
chen es bereits heute - ohne eine Änderung 
des richterwahlgesetzes - das Verfahren der 
Bundesrichterwahl im Sinne der zuvor be-
nannten ziele zu reformieren: 

• Einführung eines offenen Interessenbe-
kundungsverfahrens 

• Erstellung von Anforderungs- und Aus-
wahlkriterien unter Beteiligung der rich-
tervertretungen 

• Stärkung der Mitbestimmung und Unab-
hängigkeit der rechtsprechenden Gewalt 

• Einführung einer Frauenquote zur Stär-
kung der chancengleichheit 

• Gewährung und Bewahrung effektiven 
rechtsschutzes 

1. Einführung eines 
Interessenbekundungsverfahrens 

. Derzeit erfolgt die Erstellung der Liste der 
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen 
und Kandidaten nach einem für richterschaft 
und Öffentlichkeit intransparenten Verfah-
ren. Nach § 10 Abs.1 S. 1 riWG können der zu-
ständige Bundesminister und die Mitglieder 
des richterwahlausschusses vorschlagen, 
wer zum Bundesrichter zu berufen ist. Fak-

. Der Bundesfachausschuss der richterinnen und richter / Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hat am 12. November 2015 neben den be-
reits gewählten Kollegen christian Oestmann und Karl Schulte die Kollegin Katie Baldschun, richterin am Sozialgericht Dortmund, einstimmig 
zur weiteren stellvertretenden Sprecherin gewählt. Damit ist der neue Sprecherrat des Bundesfachausschusses komplett. „Wir freuen uns, mit 
dem neuen Team die gewerkschaftliche Arbeit in der Justiz engagiert anzugehen“, so die Aussage des Leitungsgremiums. 

. Wir von verdikt gratulieren und wünschen eine erfolgreiche Tätigkeit. 

1  

Bundesfachausschuss Richterinnen 
und Richter Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte 
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1. Rahmenbedingungen 
 
 

Das Verfahren zur Auswahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern ist reformbedürftig. 
 
 

Grundlage ist das Richterwahlgesetz vom 25. August 1950, nach dem nur der zuständige Bundesminister der 
Justiz und die Mitglieder des Richterwahlausschusses in geheimer Sitzung auswählen können, wer zur 
Bundesrichterin oder zum Bundesrichter zu berufen ist. Die Erstellung der Vorschlagslisten, aus denen die 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Spitzenämter in der Rechtsprechung   gewählt werden können, ist nicht 
gesetzlich geregelt und ebenso intransparent. Obwohl das Grundgesetz in Artikel 33 Absatz 2 fordert, dass jeder 
Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte 
haben muss, ist eine eigene Bewerbung um ein Bundesrichteramt derzeit ausgeschlossen. Die Anforderungen an 
die Spitzenämter und die Auswahlkriterien sind ebenso undurchsichtig wie die Auswahl selbst. Zudem obliegt die 
Auswahl und Besetzung der höchsten deutschen Richterämter allein dem Bundesminister der Justiz, den 
Landesjustizministern als Teil der Exekutive und den gewählten Vertretern des   Bundestages als Teil der 
Legislative. Die Judikative, als dritte Staatsgewalt ist darauf beschränkt, durch den Präsidialrat des jeweiligen 
Bundesgerichts eine Stellungnahme zu dem Vorschlag abzugeben. Eine steigende Zahl von 
"Konkurrentenstreitverfahren" bei der Besetzung von Bundesrichterstellen zeigt, dass die Intransparenz des 
Verfahrens eine Klärung der Wettbewerbssituation erschwert. 

 
Die in ver.di organisierten Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordern daher eine 
Modifizierung des Besetzungsverfahrens, um mehr Transparenz, Chancengleichheit und Akzeptanz bei der 
Besetzung von Spitzenämtern in der Rechtsprechung durch die Bundesgerichte zu erreichen. 
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che Teilnahme stärkt die Transparenz und die 
Akzeptanz der Wahlentscheidung, die beim 
richterwahlausschuss verbleiben soll.

4. Einführung einer Frauenquote zur 
Stärkung der Chancengleichheit 

. Angesichts der nach wie vor bestehenden 
Unterrepräsentanz von Frauen an den Bun-
desgerichten fordern wir, nicht nur bei der 
Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirt-
schaft, sondern auch bei Spitzenpositionen 
in der rechtsprechung durch die Bundesge-
richte, eine Frauenquote mit dem ziel einzu-
führen, verstärkt Frauen für die Bundesrich-
terwahl vorzuschlagen und bis zum Erreichen 
einer 50%-Quote bezogen auf das jeweilige 
Bundesgericht bevorzugt zu berufen. 

. Um den Anteil der Frauen in Bundesge-
richten zu stärken, sollten auch die Anlassbe-
urteilungen der Bewerberinnen und Bewerber 
unter Beteiligung der gewählten Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragten der Länder erfol-
gen. Ferner sollten die Gleichstellungsbeauf-
tragte bei den jeweiligen Bundesgerichten zu 
der Vorschlagsliste Stellung nehmen können. 

5. Gewährung und Bewahrung effektiven 
Rechtsschutzes 

. Die zunehmenden und mitunter lang-
währenden Konkurrentenstreitverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten führen zu einer er-
heblichen Belastung der Arbeitsfähigkeit der 
Bundesgerichte. Gleichwohl halten wir eine 
Verkürzung des rechtsschutzes durch eine 
Konzentration auf eine Instanz – etwa beim 
Bundesverwaltungsgericht – für verfehlt. Eine 
Einschränkung des rechtsweges sollte gerade 
in Bereichen, die den rechtsweg repräsentie-
ren, nicht erfolgen. Die negative Signalwir-
kung für den rechtsstaat, die von einer Ver-
kürzung des rechtsschutzes gerade bei der 
Besetzung von richterstellen ausginge, darf 
nicht unterschätzt werden.

. Aus unserer Sicht sollten vielmehr die Ur-
sachen dieser Streitigkeiten durch ein trans-
parentes und faires Verfahren zur Besetzung 
der Bundesrichterstellen vermindert und 
die verwaltungsgerichtlichen Verfahren be-
schleunigt werden. 

– von den wenigen bestehenden formalen 
Anforderungen abgesehen - ein Interessen-
bekundungsverfahren sinnlos, weil jede Be-
werberin und jeder Bewerber zuvor wissen 
muss, ob sie oder er überhaupt die Anforde-
rungen an das Bundesrichteramt erfüllt. In 
den Ländern bestehen zahlreiche Anforde-
rungsprofile für die sonstigen Richterämter, 
an denen sich die Bewerberinnen und Bewer-
ber orientieren können und die auch Maß-
stab für die Auswahlentscheidungen sind. 
An diesen Maßstäben orientieren sich auch 
die dienstlichen Anlassbeurteilungen, um 
dem Leistungsgrundsatz rechnung zu tra-
gen. Dass all dies für die Bundesrichterwahl 
entbehrlich wäre, ist weder zeitgemäß noch 
sonst gerechtfertigt. 

. Die Erarbeitung und Offenlegung einheit-
licher Anforderungen und Auswahlkriterien 
für die Aufnahme in die Vorschlagsliste zur 
Bundesrichterwahl würde zu mehr chancen-
gleichheit und zu einer höheren Akzeptanz 
der Entscheidungen beitragen sowie der aus 
unserer Sicht negativen Tendenz entgegen-
wirken, die Klärung der Wettbewerbssituati-
on den Verwaltungsgerichten in langjährigen 
Konkurrentenstreitverfahren zu überlassen. 

. zu den Anforderungen für das Bundes-
richteramt gehören aus unserer Sicht nicht 
nur herausragende juristische und soziale 
Kompetenzen, sondern auch eine mehrjäh-
rige und überwiegende richterliche Berufs-
erfahrung. Die näheren Anforderungs- und 
Auswahlkriterien einschließlich der Beurtei-
lungsgrundlagen sollten unter Beteiligung 
der richtervertretungen erarbeitet werden. 
Die gewählten Kolleginnen und Kollegen 
in den Bundesgerichten wissen am besten, 
welche Aufgaben mit dem Bundesrichteramt 
verbunden sind und was von ihnen erwartet 
wird. 

3. Stärkung der Mitbestimmung und 
Unabhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt 

. Die Besetzung der Spitzenämter in der 
rechtsprechung durch die Bundesgerich-
te darf nicht ohne Beteiligung der richter-
vertretungen erfolgen. zum einen ist die 
Beteiligung der gewählten repräsentanten 

der richterschaft an Personalentscheidun-
gen Ausdruck einer demokratischen Grund-
überzeugung und eines Bekenntnisses zur 
Mitbestimmung, das ihre Grundlage in der 
Betriebsverfassung findet, aber auch für Be-
hörden und Gerichte Geltung beansprucht. 
zum anderen geht es bei der Besetzung von 
Bundesrichterstellen nicht weniger als um die 
Frage, wem die dritte unabhängige Staatsge-
walt anvertraut wird. zur Wahrung und Stär-
kung ihrer Unabhängigkeit muss die Auswahl 
mindestens unter Beteiligung der gewählten 
repräsentanten der rechtsprechenden Ge-
walt erfolgen. 

. Dem jeweiligen Präsidialrat des Bundes-
gerichts muss daher die vollständige Liste der 
Bewerberinnen und Bewerber mit den jewei-
ligen Personalakten und Anlassbeurteilungen 
vorgelegt werden, um sich – ggf. ergänzend 
durch Gespräche mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern und Vorlage aussagekräftiger 
Unterlagen (Urteile/Voten etc.) - ein eigenes 
Bild über die Person und ihre Qualifikationen 
machen zu können. Der Präsidialrat sollte die 
Möglichkeit erhalten, nach seinem Ermessen 
ein differenziertes und begründetes Votum 
abgeben zu können, das dem richterwahl-
ausschuss vorgelegt wird. 

. Die Besetzung des Bundesrichterwahl-
ausschusses ist in Art 95 Abs. 2 GG geregelt. 
Danach entscheidet über die Berufung der 
richterinnen und richter der Bundesgerich-
te der für das jeweilige Sachgebiet zustän-
dige Bundesminister gemeinsam mit einem 
richterwahlausschuss, der aus den für das 
jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern 
der Länder und einer gleichen Anzahl von 
Mitgliedern besteht, die vom Bundestag ge-
wählt werden. Anders als in verschiedenen 
Bundesländern sind richterliche Mitglieder an 
dem Entscheidungsprozess im richterwahl-
ausschuss derzeit nicht beteiligt. zur Erläu-
terung des Votums des Präsidialrates und der 
durch die Strukturen der Bundesgerichte ge-
prägten Anforderungen an die Ausübung des 
Amtes erscheint es aus unserer Sicht sinnvoll, 
jeweils eines der von der richterschaft des je-
weiligen Bundesgerichts unmittelbar und ge-
heim gewählten Mitglieder des Präsidialrates 
als beratendes Mitglied in den Bundesrichter-
wahlausschuss zu entsenden. Auch eine sol-
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wagen« geht es nicht um einen konkreten 
Tatverdacht gegen Aufsichtsräte, gar gegen 
den Ministerpräsidenten selbst. Davon ist 
jedenfalls bis heute nichts bekannt. Es geht 
allein um die Besorgnis der Befangenheit, die 
eines rechtsstaates unwürdig ist. 

. Übrigens: Jeder richter, der von Verfah-
rensbeteiligten als befangen angesehen wird, 
und da reicht allein schon die Besorgnis(!), ist 
vom betreffenden Verfahren auszuschließen. 
So streng ist das recht auf unterer Ebene. 

. Es wird zeit, dass die Justiz im Interesse 
der Gesellschaft insgesamt unabhängig orga-
nisiert wird. Ansonsten lassen sich politische 
Wirtschaftsstraftaten überhaupt nicht auf-
klären. 

. Peter-Alexis Albrecht, geboren 1946, ist 
Jurist, Sozialwissenschaftler und Professor 
(em.) für Kriminologie und Strafrecht an der 
Goethe Universität Frankfurt am Main. 

. Seine Forschungsgebiete sind das Straf-
recht in seinen Bezügen zur Kriminologie, zur 
rechtssoziologie und rechtstheorie sowie die 
Erforschung der Wirkungsweisen des Krimi-
naljustizsystems. 

. Veröffentlichungen u. a.: „Die vergessene 
Freiheit“ (3. Auflage, 2011) und „Der Weg in die 
Sicherheitsgesellschaft – Auf der Suche nach 
staatskritischen Absolutheitsregeln“ (2010). 
Mit dem Beginn der Unruhen in der Ukraine 
im November 2013 gab er zusammen mit Pro-
fessoren aus drei ukrainischen Universitäten 
den dreisprachigen Band „Der eigene Weg der 
Ukraine“ (BWV, 2013) heraus.

. Der Beitrag ist am 09.11.2015 im politi-
schen Feuilleton von Deutschlandradio Kul-
tur gesendet worden. Wir drucken ihn mit 
freundlicher Genehmigung des Autors. 

. Was macht eigentlich ein Aufsichtsrat in 
einem Konzern? Er hat die Geschäftsführung 
zu überwachen. So steht es im Aktiengesetz. 
Was macht ein Ministerpräsident? Er beauf-
sichtigt seine Minister, zum Beispiel den Jus-
tizminister, und trägt für dessen Aktivitäten 
die politische Verantwortung.

. Und was macht ein Justizminister? Er ist 
zuständig für die Auswahl aller richter und 
Staatsanwälte sowie für die Organisations-
struktur der Justiz. Er ist auch für Ermitt-
lungen der Strafverfolger verantwortlich, 
hat sogar ein Weisungsrecht gegenüber den 
Staatsanwälten.

. Aber was macht ein Ministerpräsident 
denn noch so? Das kann doch nicht alles 
sein! Der ist zum Beispiel in Niedersachsen 
zugleich Aufsichtsrat beim Volkswagenkon-
zern. Das Land hält über 30 % der VW-Aktien.

Niemand darf seinen Kontrolleur selbst 
bestellen

. Wenn also der Ministerpräsident als Auf-
sichtsrat die Vorstände und das Manage-
ment zu überwachen hat, wie kann er dann 
zugleich chefermittler gegen VW und seinen 
Aufsichtsrat sein, also wirtschaftliche Kon-
zernaufsicht und strafrechtliche Ermittlungs-
aufsicht in einer Person vereinen? Das kann 
keiner! 

. Stellen Sie sich vor: Der Justizminister 
klopft beim Ministerpräsidenten an die Tür 
und sagt: Entschuldigung chef, Sie sind Auf-
sichtsrat bei VW. Was haben Sie vom Diesel-
Milliarden-Betrug gewusst, beziehungsweise, 
was haben Sie nicht gewusst, beziehungswei-
se, was hätten Sie wissen müssen? Ich muss 
leider auch gegen Sie persönlich ermitteln. 

. Weil im rechtsstaat niemand seinen 
strafrechtlichen Kontrolleur selbst bestellen 

darf, fordern die deutschen richterverbände 
seit langem die Unabhängigkeit der Dritten 
Gewalt als Institution. Auch wollen sie die 
Staatsanwälte von amtlichen Weisungen der 
Exekutive befreien. Im rechtsstaat muss das 
Strafrecht unparteiisch und unabhängig auf-
gestellt sein. Das betrifft Staatsanwälte und 
richter gleichermaßen. 

Auch als Institution muss Justiz 
unabhängig sein

. Aber sind richter nicht von Verfassung 
wegen ohnehin persönlich völlig unabhängig 
gestellt! Was will man denn mehr? Mag sein, 
aber das endet leider bei der Person. 

. Die Institution Justiz, also die gesamte 
Gerichtsorganisation, z. B. die Auswahl der 
richter und Staatsanwälte, wird gesteuert 
durch die Justiz-Ministerien. Und da gilt das 
Prinzip von Befehl und Gehorsam – wie es in 
der ausführenden Gewalt im Staate eben üb-
lich ist. 

. In einer Bund-Länder-Kommission, die 
kürzlich die Autonomie der Justiz in Europa 
unter die wissenschaftliche Lupe nahm, wur-
de festgestellt, dass die Steuerung der Drit-
ten Gewalt durch die Exekutive anfällig sei für 
zweifelhafte Einflüsse. 

. So habe die jüngste Finanz- und Banken-
krise gezeigt, dass Kreditinstitute über die 
Ministerien versucht hätten, in eigener Sache 
indirekt auf Ermittlungen der Justiz einzu-
wirken. Deswegen müsse man sie resistent 
machen. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Das 
war Gerhard reissner aus Österreich, der Prä-
sident des Weltrichterverbandes. 

Befangenheit ist eines Rechtsstaates 
unwürdig

. Im Fall des »Abgastestbetruges bei Volks-

Peter-Alexis Albrecht

Wird unabhängig gegen VW ermittelt?
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[AUS DEr JUSTIz]

. Die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes obliegt den ein-
zelnen RichterInnen und ihrem Selbstverwaltungsorgan, den Ge-
richts- präsidien, über die Geschäftsverteilung. Dieser Aufgabe 
kommen sie unter den jeweiligen Bedingungen nach. Ein hoher Be-
stand von Alt- verfahren hat in der regel strukturelle Ursachen, die im 
Wesentlichen in der unzureichenden Personalausstattung zu suchen 
sind. Auch wenn haushaltsgesetzgeber und Justizministerium in der 
Vergangenheit um eine Personalverstärkung bemüht gewesen sind, 
weist das anerkannte Personalbedarfsberechnungssystem (PEBB§Y) 
weiterhin fehlende Stellen in beträchtlichem Umfang aus. Wird in die-
ser Situation ein Bestandsabbau schlicht vereinbart, bedeutet dieses, 
dass die Reihenfolge in der Verfahrensbearbeitung beeinflusst werden 
soll und dass die richterInnen angehalten werden, „die Ärmel hoch-
zukrempeln“, „eine Schippe draufzulegen“ und die Bearbeitungstiefe 
einzuschränken, es also „nicht mehr genau zu nehmen“. Damit wird 
ein Qualitätsver- lust der rechtsprechung zumindest in Kauf genom-
men. Denn es ist eine Binsenweisheit, dass mit zunehmendem Ar-
beitsdruck die Fehlerhäufigkeit zunimmt. Auch die Bemühungen eines 
Gesundheitsmanagements werden so gefährdet.

. Dass eine differenzierte Sichtweise möglich ist, zeigt die Ver-
einbarung über die Personalverstärkung und den Bestandsabbau an 
den Sozialgerichten in Niedersachsen für die Haushaltsjahre 2015 bis 
2018. Als struktureller Mangel wurde erkannt, dass der stetig zuneh- 
menden Belastung der Sozialgerichte infolge der hartz IV-Gesetzge-
bung (Grundsicherung für Arbeitsuchende) nicht zeitnah rechnung 
getragen werden konnte. Somit stieg der Verfahrensbestand auf über 
50.000 Verfahren zum Ende des Jahres 2013. Er liegt damit deutlich über 
den Verfahrenseingängen, die aber Grundlage der Berechnung des Per-
sonalbedarfs nach PEBB§Y sind. Vor diesem hintergrund wurde über 
die erforderliche Personalausstattung nach PEBB§Y zur Bewältigung 
der Verfahrenseingänge hinaus eine befristete Stellenzulegung verein-
bart, die für die Bearbeitung der Verfahrensrückstände erfor- derlich 
ist. Mit der Vereinbarung ist eine Erhöhung des Arbeitsdrucks somit 
nicht verbunden, die Stellenvermehrung schafft vielmehr die Voraus-
setzung zur Bewältigung des Verfahrensrückstandes ohne Gefährdung 
der Qualität richterlicher Arbeit. Allerdings ist der haushaltsgesetzge-
ber schon verfassungsrechtlich verpflichtet, die Funktionsfähigkeit 
der Justiz über eine ausreichende Personalausstattung sicherzustel- 
len. Deshalb halten wir auch im Fall einer Personalverstärkung den 
Abschluss einer zielvereinbarung nicht für erforderlich.

. In der bereits im Jahr 2002 in Kraft getretenen Vereinbarung mit 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach § 81 NPersVG 
wird als Grundlage die Budgetierung gesehen. Definiert ist ein Bud-
get als zusammenfassung der durch entsprechende Ermächtigungen 
im haushaltsgesetz oder -plan für budgetfähig erklärten haushalts-
mittel zu einem geschlossenen Ermächtigungsrahmen. Es wird ziel- 
und ergebnisorientiert einem Verwaltungsbereich zugeordnet und 
soll der Verbesserung von Effektivität und Effizienz durch eine dezen-
trale zusammenführung von Fach- und ressourcenverantwortung 
dienen. Als Steuerungsinstrument sieht die Verwaltungsvorschrift zu  
§ 17a LhO den Abschluss von zielvereinbarungen zur Förderung der ei-
genverantwortlichen zielerreichung und Aufgabenerledigung vor.

. Vor diesem Hintergrund sind bereits für das Haushaltsjahr 2015 
Vereinbarungen geschlossen worden, so einerseits zwischen dem Nie-
dersächsischen Justizministerium und dem Präsidenten des OLG celle 
sowie andererseits zwischen den Präsidenten des OLG celle und des 
LG hannover. Für das haushaltsjahr 2016 stehen sie für alle Gerichts-
barkeiten und Generalstaatsanwaltschaften an. Die bislang geschlos-
senen Vereinbarungen beinhalten regelungen, die den Verwaltungs-
bereich betreffen, insbesondere zu Personaleinsatz und -verwendung, 
Fortbildung, Gesundheitsmanagement, Einlasskontrollen und Sprech-
zeiten. Betont wird, dass die ziele verbindlich sind und dass die Justi-
zangehörigen sich diese zu Eigen machen sollen. zielerreichung und 
-verfehlung sollen diskutiert werden. Allerdings ist darauf zu achten, 
dass nicht in unzulässiger Weise in organisationsrechtliche Befugnis-
se der einzelnen Gerichte eingegriffen und die Mitwirkungsrechte der 
örtlichen Personal- und richtervertretungen beschnitten werden.

. Auch für „Rechtsprechung und Rechtspflege/ Bearbeitung und 
Erledigung von Verfahren“ sind Ziele vereinbart worden, insbeson-
dere der Abbau von Altverfahren innerhalb eines bestimmten zeit-
raums (von 4 Jahren). Der Bereich der rechtsprechung kann aber nicht 
Gegenstand von zielvereinbarungen der Justizverwaltung sein. Denn 
die rechtsprechung ist den richterInnen anvertraut (Art. 92 GG). Auf 
die Bearbeitung einzelner Verfahren darf die Justizverwaltung keinen 
Einfluss nehmen (Art. 97 Abs. 1 GG). Von der Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit gehen auch die Vertragspartner der zielvereinbarung 
aus. Die schlichte Vereinbarung über den Abbau von Altverfahren 
missachtet diese jedoch oder will jedenfalls den Arbeitsdruck auf die 
einzelnen richterInnen erhöhen.
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der eigenverantwortlichen Zielerreichung und 
Aufgabenerledigung vor.  
 
Vor diesem Hintergrund sind bereits für das 
Haushaltsjahr 2015 Vereinbarungen ge-
schlossen worden, so einerseits zwischen dem 
Niedersächsischen Justizministerium und dem 
Präsidenten des OLG Celle sowie andererseits 
zwischen den Präsidenten des OLG Celle und 
des LG Hannover. Für das Haushaltsjahr 2016 
stehen sie für alle Gerichtsbarkeiten und Gene-
ralstaatsanwaltschaften an. Die bislang ge-
schlossenen Vereinbarungen beinhalten Rege-
lungen, die den Verwaltungsbereich betreffen, 

 
Abbau von Altverfahren innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums (von 4 Jahren). Der Bereich der 
Rechtsprechung kann aber nicht Gegenstand 
von Zielvereinbarungen der Justizverwaltung 
sein. Denn die Rechtsprechung ist den Rich-
terInnen anvertraut (Art. 92 GG). Auf die Bearbei-
tung einzelner Verfahren darf die Justizverwal-
tung keinen Einfluss nehmen (Art. 97 Abs. 1 GG). 
Von der Wahrung der richterlichen Unabhängig-
keit gehen auch die Vertragspartner der Zielver-
einbarung aus. Die schlichte Vereinbarung über 
den Abbau von Altverfahren missachtet diese 
jedoch oder will jedenfalls den Arbeitsdruck auf 
die einzelnen RichterInnen erhöhen. 

Erlärung der Fachgruppe Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte  
ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Hannover 11.11.2015

Gegen eine Erhöhung des Arbeitsdrucks durch Zielvereinbarungen 
über die Rechtsprechung

Budgetierung der Haushaltsmittel bedarf der Mitwirkung der Personal-, Richter- und Staatsanwaltsvertretungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die seit über 10 Jahren im Bereich der Landesverwaltung bestehende Budgetierung auf alle Bezirke der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, auf die Generalstaatsanwaltschaften und die Fachgerichtsbarkeiten erstreckt sein. Das Projekt der „Leistungs-
orientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen“ (LoHN) wird als wesentlicher Baustein der Staatsmodernisierung gesehen.
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plan“ und das wichtige aber allgemein gehaltene Bekenntnis, dass 
die Einführung der Budgetierung nebst einem zielvereinbarungssy-
stem die Unab- hängigkeit der richterinnen und richter wie auch der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger zu wahren hat. Die Verantwor-
tung dafür, dass es nicht bei diesem Bekenntnis bleibt, tragen die 
Richter- und Personalvertretungen vor Ort. Sie müssen im Einzelfall 
kritisch prüfen, welche (mittelbaren) Auswirkungen die konkret 
vorgeschlagenen Ziele auf die richterliche Unabhängigkeit haben 
können. 

. Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, ist die Mitwirkung von 
Personal-, Richter- und Staatsanwaltsvertretungen im Rahmen 
der Budgetierung unerlässlich, die wir deshalb fordern und die das 
Justizministerium auf den Weg bringen will. Als Versuch der Einflus-
snahme auf die richterliche Arbeit und als Mittel zur Erhöhung des 
Arbeitsdrucks lehnen wir zielvereinbarungen ab. Die inzwischen im 
Entwurf vorliegende Dienstvereinbarung zur Einführung einer Bud-
getierung und dem Abschluss von zielvereinbarungen in der nieder-
sächsischen Justiz regelt das Procedere nur durch einen „Fristen-Fahr-

 Barbara Wederhake

„E-Justice – Justizarbeitsplatz der Zukunft“

. Nach einem ersten Aufschlag im Jahre 2010 führte die Bundes-
fachgruppe Justiz vom 9. - 11. November 2015 im Bildungs- und Begeg-
nungszentrum „clara Sahlberg“ in Berlin-Wannsee ein bundesweites 
Seminar für Personal- und richterräte zum Thema „E-Justice“ durch, 
diesmal unter dem Titel „E-Justice: Justizarbeitsplatz der zukunft - 
Auswirkungen auf die Beschäftigten, handlungsmöglichkeiten und 
Gestaltungserfordernisse bei Einführung des elektronischen rechts-
verkehrs“.

. Das Seminar war mit 20 Teilnehmenden aus Gerichten und Staats-
anwaltschaften verschiedener Bundesländer – darunter auch einige 
richterinnen und richter – ausgebucht. Eine gute Arbeitsatmosphäre 
und rege Diskussionsbereitschaft bestimmten von Anfang an das Se-
minar. Schon in der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass die Mehr-
heit der Teilnehmenden mehr erwartete als ein reines Seminar. Man 
wollte sich vernetzen, dauerhaft austauschen können und regelmä-
ßig unterrichtet werden über den bundesweiten Stand der digitalen 
Entwicklung im Justizbereich. Da kam die Botschaft gut an, dass im 
nächsten Jahr das Seminar fortgesetzt und das Seminarkonzept zu 
einem E-Justice-Netzwerk, Info-Pool und einer Ideenbörse für Perso-
nal- und richterräte weiter entwickelt werden soll. [Seminar E-Justice 
2 vom 12.10.2016 – 14.10.2016]
 
.  Sven Voss, Vorsitzender der Bund-Länder-Kommission für Infor-
mationstechnik in der Justiz, der zum „Stand der organisatorischen 
und digitalen Entwicklung in der Justiz bundesweit und im europä-
ischen Maßstab“ in das Seminar einführen sollte, musste allerdings 
sein Kommen kurzfristig aufgrund des Lufthansa-Streiks absagen. 
Stattdessen nutzten die Teilnehmenden die zeit für einen Erfahrungs- 
und Informationsaustausch, der in dieser Intensität sonst sicher nicht 
möglich gewesen wäre. Auf der Grundlage der vorgezogenen Praxis-
berichte über das laufende Pilotprojekt des elektronischen Integrati-

onsportals beim Landgericht Landshut und des Verwaltungsmoder-
nisierungsprozesses beim Justizministerium Nordrhein-Westfalen 
entwickelte sich eine anregende Diskussion. 
 
. Am zweiten Seminartag stellte Dr. Wolfram Viefhues, ehemali-
ger richter am Amtsgericht Oberhausen und Leiter des IT-Dezernats 
beim Oberlandesgericht Düsseldorf die rechtlichen Grundlagen des 
elektronischen rechtsverkehrs und den Prozess der Einführung der 
elektronischen Gerichtsakte bis zu deren verpflichtender Anwendung 
im Jahre 2022 dar. Er erläuterte die einzelnen Arbeitsabläufe während 
der unterschiedlichen Einführungsphasen und deren Auswirkungen 
auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte. Der referent beleuchtete 
auch die unterschiedlichen Interessenlagen und Sichtweisen der vom 
Einführungsprozess betroffenen Gruppen: vom Anwaltsbüro über den 
rechtssuchenden Bürger, die Beschäftigten in den Geschäftsstellen der 
Gerichte bis hin zur richterschaft. Er griff Ängste und Vorbehalte ge-
gen den elektronischen rechtsverkehr auf und betonte die Vorteile der 
digitalen Justizwelt.

. Im Anschluss referierte Klaus heß von der Technologieberatungs-
stelle beim DGB Nordrhein-Westfalen zum Thema „Gute Arbeit am 
digitalen Arbeitsplatz und der prozessbegleitenden Beteiligung der 
Interessenvertretung in der Projektplanungsphase vor Einführung der 
e-Akte“. 

. Besondere Aufmerksamkeit erlangte der referent mit seinen Aus-
führungen zur -psychischen Belastung am digitalen Arbeitsplatz und 
zum Umgang mit dem Instrument der Gefährdungsbeurteilung sowie 
zu den Anforderungen zur Software-Ergonomie. Der Vortrag endete 
mit der Vorstellung eines systematischen handlungsleitfadens für die 
betriebliche Interessenvertretung von der ersten Phase der Informati-
onsbeschaffung bis zum Abschluss einer Dienstvereinbarung.
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. Am letzten Tag hinterfragte der ehemalige Leiter der IT-Abteilung 
der Berliner Gerichte für Arbeitssachen, Martin Wenning-Morgentha-
ler, Vorsitzender richter am Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg, in einem grundlegenden Vortrag nochmals kritisch die angeb-
lichen Vorteile der elektronischen Gerichtsakte in der Justiz, indem 
er auf die risiken und Gefahrenpotenziale bei ihrer Einführung für 
die individuelle Selbstbestimmung, für Datenschutz und Datensi-
cherheit allein aufgrund der technischen Möglichkeiten hinwies. Der 
referent lotete – immer mit hinweis auf die tatsächlichen Notwen-
digkeiten und die jeweilige zweckbestimmung – bestehende Mitbe-
stimmungsrechte sowie sonstige handlungs- und Gestaltungsspiel-

räume von Personal- und richterräten in der Einführungsphase aus 
und empfahl den Abschluss von Dienstvereinbarungen schon in der 
Pilotierungsphase.

. zum Schluss fuhren die Teilnehmenden mit der Erkenntnis nach 
hause, dass das Thema e-Justice in Deutschland Personal- und richter-
räte noch lange beschäftigen und in jeder Phase des Einführungspro-
zesses vor immer neue herausforderungen stellen wird. Überwiegend 
war man der Meinung, dass in einem Folgeseminar dem Informations- 
und Erfahrungsaustausch untereinander noch mehr raum gegeben 
werden müsse. 

In der Tat: So einfach ist das nicht

Zum Beitrag von Uwe Boysen in Verdikt 2.15, 17 f.

. In seinem Beitrag in verdikt 2.15 (Seite 17 f.) kritisiert Uwe Boysen 
auch meinen Beitrag zum elektronischen rechtsverkehr in der Betrifft 
Justiz Nr. 121 (2015, 15). Er hält mir u. a. ein „naives Technikverständnis“ 
und eine risikoverleugnung vor, die mir selbst und den Lesern „Sand 
in die Augen“ streut. Dies gibt mir Anlass zu einigen Bemerkungen

. Kritik muss – gerade bei diesem Thema – sein. Ich stimme Boy-
sen im Ansatz zu: In einer digitalisierten Informationsgesellschaft 
wird sich in der Tat vieles grundlegend ändern (müssen) – auch die 
Arbeitsweise der Justiz. Dies umfasst mehr als den bloßen Büroalltag. 
Konsens besteht auch, dass die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in 
der Justiz einschließlich der Akten die richterliche Unabhängigkeit in 
bislang technisch nicht möglichem Umfange beeinträchtigen kann. 

. Dissens besteht indes zur Frage, ob die mit der Digitalisierung 
verbundenen neuartigen risiken (auch) für die richterliche Unabhän-
gigkeit (hinreichend) beherrschbar sind. Der Verweis auf die Technik-
geschichte, dass alle entwickelten Techniken auch einmal angewandt 
werden, ist indes selbst für die Informations- und Kommunikations-
technik mit ihren Kontrollpotentialen viel zu pauschal. Jeder Tech-
nikeinsatz bedarf der Gestaltung. Das gesamte „Technikrecht“ ist 
risikovorsorgerecht. Dies gilt auch für prozedural-organisatorische 
regelungen für den Einsatz digitaler Technik. Nicht alle Technikrisi-
ken verwirklichen sich aber. Schon angesichts des heutigen Standes 
von Überwachung- und Kontrolltechniken ist eine klandestine Voll-
kontrolle jeglicher richterlicher Tätigkeit technisch ohne übermäßi-
gen Aufwand möglich. Findet sie deswegen (gar in relevantem Um-

Errata
Leider ist beim Beitrag von Boysen „So einfach ist das nicht“ aus Heft 2.15 S. 17 ein Fehler passiert. Die letzten Zeilen sind aus unerfindlichen 
Gründen nicht mit abgedruckt worden. Wir bitten um Entschuldigung, holen das hier nach und dokumentieren noch einmal den kompletten 
letzten Absatz. Übrigens: Der computer war an diesem Fehler insgesamt nicht Schuld!

Die Red. 

Was ist zu tun? Man erwarte von mir keine Patentrezepte (Ich war nie in Patentsachen tätig!). Evident erscheint mir aber die Notwendigkeit,hier 
eine Art Gegenmacht gegen solche Bestrebungen, die – wie gesagt – implizit mit den neuen Techniken verbunden sind, aufzubauen. Dazu ge-
hört zu allererst ein Wissen darüber, was die neuen Technologien für Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung bieten. Vieles davon haben 
wir – wenn auch nicht im gerichtlichen Bereich – durch die Enthüllungen von Snowden und anderen schon erfahren. hier brauchen wir einen 
Wissenstransfer von kritischen Informatikwissenschaftlern hin zu den Justizjuristen. Vernetzt Euch! Überwindet die gegenseitige Sprach- bzw. 
Informationslosigkeit. Lernt eine gemeinsame Sprache! Analysiert sodann gemeinsam die risiken der neuen Technologien im hinblick auf ge-
richtliche Abläufe und den schöpferischen Akt der Rechtsfindung. Tut das dezentral, aber auch zentral, indem sich etwa Richterräte miteinander 
vernetzen, Dienstvereinbarungen, aber auch technisches Know-how und Erfahrungen austauschen. holt gutachterliche Stellungnahmen ein. 
So etwas muss natürlich auch finanziert werden. Aber hier bietet sich eine Zusammenarbeit mit starken Arbeitnehmerorganisationen an, die 
auf anderen Ebenen der Justiz nicht vor denselben, aber doch vor vergleichbaren Schwierigkeiten und Umwälzungen stehen. Widerstand ist hier 
wertvoll und führt – das haben Erfahrungen aus anderen Technikbereichen ausreichend bewiesen – trotz aller Unkenrufe und Diffamierungen 
als Bremser und Technikfeinde mit Sicherheit zu verbesserten Schutzmechanismen. Vergesst nie, dass hinter den Neuerungen immer auch ein 
rationalisierungskalkül der Justizverwaltung steckt, egal was man dazu von verantwortlicher Stelle zu Protokoll gibt. Immerhin verweist Berlit 
auf eine Schätzung des E-Justice-rates, wonach die mit E-Justice verbundenen Investitionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen, 
und die wird man kaum für bloße Benutzerfreundlichkeit ausgeben wollen!. 
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fange) statt? Bereits der seit vielen Jahren erreichte Technikeinsatz 
in der Justiz ermöglicht eine tiefgehende, differenzierte quantitative 
Analyse individueller richterlicher Tätigkeit. Die „gläsernen richter“ 
werden schon heute nur durch entsprechende „Schutzmechanismen 
verhindert. Die „Gefahrenanalyse“ der richterlichen Mitwirkungsgre-
mien geht offenbar von einer hinreichenden Beherrschbarkeit der 
risiken aus. Begründungsbedürftig scheint mir dann, welche neuarti-
gen technischen risiken nicht – auch dauerhaft – mit neuen Mitteln/
Methoden beherrschbar gehalten werden sollten. Die unbestreitbaren 
Kontrollprobleme bei Geheimdiensten sind andere als die in der Jus-
tiz. 

. Die vollständige Digitalisierung auch der Aktenbestände führt 
allerdings zu veränderten Gefährdungsstrukturen. Boysen verzich-
tet auf eine genaue Bezeichnung der risiken. Erst auf der Grundlage 
einer justizspezifischen Gefährdungs- und Risikoanalyse kann aber 
die Frage beantwortet werden, ob/mit welchen Mitteln das „Bedro-
hungspotential“ der Digitalisierung gebändigt, der Wandel des risi-
kos zur konkreten Gefahr oder gar zum Schaden ausgeschlossen oder 
doch hinreichend minimiert werden kann. hier macht es sich Boysen 
(mir) viel zu einfach. Die Bedrohung spielt sich nicht im „Schatten des 
rechts“ ab. Ein Problem ist die Transparenz der Datenverarbeitung 
und damit auch der Erkennbarkeit der „unbefugten“ Nutzung selbst 
größerer Datenmengen. In den Blick zu nehmen sind daher die insti-
tutionellen sowie die technisch-organisatorischen Anforderungen, die 
an die Datenhaltung (in) der Justiz und ihre Kontrolle – auch durch 
die richterschaft – zu stellen sind. Die implizite risikobewertung des 
Prozessrechtsgesetzgebers geht davon aus, dass hier eine die rich-
terliche Unabhängigkeit und die institutionelle Sonderung der Justiz 
achtende Gestaltung zumindest prinzipiell möglich ist. So sehen es 
auch die richterdienstgerichte und das Bundesverfassungsgericht. Sie 
mögen (langfristig) irren. Indes hält Boysen dem nicht mehr als ein 

allgemeines Bedrohungsszenario entgegen. Dem Diskurs förderlich 
wären indes Gründe, die (auch) auf die Justiz beziehbar sind. Die am 
Beispiel der Schufa-Scoring-Formel angedeuteten Auswirkungen einer 
„algorithmusgesteuerten Gesellschaft“ haben mit den aktuellen Ent-
wicklungen rund um die elektronische Justiz nur den abstrakten Bezug 
auf Technik gemein und verkennen die spezifischen Funktionsweisen 
von Big Data- bzw. Data-Mining-Ansätzen. Eine Justizexekutive, der 
ein entsprechender Wille zur verfassungswidrigen Kontrolle und Steu-
erung der richterschaft unterstellt wird, könnte schon heute die hier-
für erforderliche Informationsgrundlage einfacher und mit deutlich 
weniger Aufwand bereitstellen.

. Im Gegensatz zu Boysen halte ich eine (weitere) „Elektronifizie-
rung“ bzw. „Digitalisierung“ der Justiz nicht nur für faktisch unaus-
weichlich. Inzwischen ist sie durch den demokratisch legitimierten 
Gesetzgeber, dessen Gesetzesentscheidungen eine zentrale Legitima-
tionsgrundlage und rahmung auch (individueller) richterlicher Unab-
hängigkeit bilden, auch normativ vorgegeben. (Verfassungs-)rechtlich 
zulässig, ist sie – bei entsprechender Gestaltung – auch rechts-, jus-
tiz- und „professions“politisch eine chance, einen qualitativ hoch-
wertigen rechtsschutz durch eine unabhängige Justiz auch unter den 
Bedingungen der Informationsgesellschaft sicherzustellen. Wegen 
dieser Überzeugung bin ich – selbst unabhängiger richter – in der Ter-
minologie Boysens sicherlich ein „Protagonist der judiziellen revolu-
tion“ bzw. ein „EDV-Apostel“. Subkutane Kritik gerät zum Lob. Daher 
halte ich indes auch eine informierte (Mit-)Gestaltung einer selbstbe-
wussten richterInnenschaft auf der Grundlage technikadäquaten Mit-
bestimmungsrechts zur Nutzung der chancen und zur Minimierung 
der Risiken für notwendig, nicht den Aufbau einer unspezifischen Ge-
genmacht. 

Uwe Berlit, Leipzig 

Stellungnahme der in ver.di organisierten Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte in Niedersachsen zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Eigenverantwortlichkeit der Justiz

terwahlausschusses jedoch einiges zu wünschen übrig. In Kenntnis der 
Koalitionsvereinbarung für die 17. Wahlperiode des Niedersächsischen 
Landtages (Stärkung der Eigenverantwortlichkeit einer unabhängigen 
Justiz und der Mitbestimmungsrechte innerhalb der Justiz insbesonde-
re in den Bereichen Ernennung, Beförderung und Budget, Einrichtung 
von richterwahlausschüssen zur Einstellung und Beförderung von 
richterinnen und richtern, Fortsetzung der Debatte über eine weitest 
mögliche Selbstverwaltung der Justiz bei intensiver Abwägung der Vor- 
und Nachteile) hatten wir uns mehr versprochen. Überspitzt und mit 
einer über 2.000 Jahre alten Weisheit gesagt: Der Berg kreißte und ge-
bar eine Maus.

. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Justiz ist ein von den 
gewerkschaftlich organisierten richterinnen und richtern, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälten bereits seit vielen Jahren verfolgtes 
ziel. Als zwischenschritt hielten und halten wir es für sinnvoll, auch in 
Niedersachsen einen richterwahlausschuss zu installieren. Auf unsere 
Stellungnahme vom 22. April 2014 zur Schaffung eines richterwahl-
ausschusses in Niedersachsen weisen wir in diesem zusammenhang 
hin. 

. Vor diesem hintergrund ist der vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Justiz“ zwar im Ansatz zu 
begrüßen, lässt im Detail insbesondere bei den Kompetenzen des rich-
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chung ist das, was aus historischen und verfassungspolitischen Grün-
den in den Blick genommen werden sollte.

. Wir weisen darauf hin, dass bereits mit Beförderungen auf Stellen, 
die „nur“ rechtsprechung beinhalten, eine Weichenstellung für späte-
re Beförderungen erfolgt.

2. Änderung von § 20 NRiG (Mitbestimmung des richterrates)

. Wir begrüßen die Anpassung der Mitbestimmungsvorschriften an 
die entsprechenden regelungen des NPersVG, insbesondere in § 20 
Abs. 3 NriG (Bestimmung des Inhalts von Beförderungsrichtlinien und 
von Personalentwicklungsplänen) und in § 20 Abs. 5 NriG (wesentliche 
Erweiterung technischer Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der richterinnen und richter zu überwachen).

3. Einfügung von § 3a NRiG (Interessenbekundung)

. Ebenfalls begrüßt wird die mit § 3a NriG-E vorgesehene Möglich-
keit für interessierte richterinnen und richter, Interesse an der Über-
nahme einer referendararbeitsgemeinschaft, einer Erprobung oder 
der Übertragung von ständigen oder umfangreichen Verwaltungsauf-
gaben zu bekunden. Ein Interessenbekundungsverfahren sollte jedoch 
auch, wie von Ihrem haus im Juni 2015 bereits initiiert, für die Tätig-
keit als Bundesrichterin und Bundesrichter vor einem entsprechenden 
Wahlvorschlag festgeschrieben werden, um zur Transparenz der Auf-
stellung des Wahlvorschlages beizutragen. 

4. Änderungen der §§ 45, 59 NRiG (Befugnisse des Präsidialrats)

4.1. Die Stärkung der richterlichen Beteiligungsrechte bei der Ein-
stellung von Richterinnen und Richtern auf Probe wird dem Grunde 
nach begrüßt. 
. Jedenfalls soweit die Mitbestimmung richterinnen und richter im 
Eingangsamt betrifft, halten wir jedoch nach wie vor die Beteiligung 
des richterrates und nicht des Präsidialrates für geboten. In anderen 
Bundesländern ist dies vorgesehen bzw. beabsichtigt. So soll in Nord-
rhein-Westfalen (Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der rechts-
verhältnisse der richterinnen und richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen, Drucksache 16/9520) 
der richterrat nach § 41 Abs. 1 des Entwurfs u.a. bei folgenden perso-
nellen Maßnahmen mitbestimmen:
1. Einstellung,
2. Ernennung zur richterin und zum richter auf Lebenszeit,
3. Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem oder niedrigerem 

Endgrundgehalt und der Amtsenthebung auf Grund der Verände-
rung der Gerichtsorganisation (§ 32 des Deutschen richtergesetzes),

4. Laufbahnwechsel,
5. Versetzung einer richterin oder eines richters im Eingangsamt,
6. Abordnung und zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes 

für eine Dauer von mehr als sechs Monaten und ihrer Aufhebung,
7. Entlassung von richterinnen und richtern, wenn die Entlassung 

nicht selbst beantragt wurde.

Im Einzelnen:
1. Einfügung von §§ 78 ff. NRiG (Einführung eines Richterwahl-
ausschusses) 

. Die mit der Einführung eines parlamentarischen richterwahlaus-
schusses verbundene Steigerung der Kontrolle und der Transparenz 
des Auswahlverfahrens sollte zu einer größeren Akzeptanz desselben 
innerhalb der richterschaft und Staatsanwaltschaft führen (so die Ent-
wurfsbegründung, S. 20). Die in § 78 NriG-E vorgesehene Beschränkung 
der originären zuständigkeit auf die Berufung auf Lebenszeit (Abs. 1 
Nr. 1) und die Verleihung eines richteramtes nach der Besoldungsgrup-
pe r 3 und aufwärts ohne die Ämter einer Vorsitzenden richterin oder 
eines Vorsitzenden richters am Finanzgericht, am Landesarbeitsge-
richt, am Landessozialgericht, am Oberlandesgericht oder am Ober-
verwaltungsgericht (Abs. 1 Nr. 2) wird dem ziel jedoch nicht gerecht. 
Der richterwahlausschuss sollte an allen Verwendungsentscheidun-
gen im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst, denen eine 
materiell-rechtliche Auswahl vorausgeht, beteiligt werden. hierzu ha-
ben wir uns bereits in der Stellungnahme vom 22. April 2014 wie folgt 
geäußert:

. Das bedeutet zunächst, dass der richterwahlausschuss bei der 
Anstellung von richtern und richterinnen, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten zu beteiligen ist. Dies kann in der Weise erfolgen, dass 
der richterwahlausschuss bereits bei Einstellungsgesprächen einbezo-
gen wird und, um die Schnelligkeit des derzeitigen Auswahl verfahrens 
in Niedersachsen zu erhalten ca. ein halbes Jahr nach Dienstantritt 
eine ausdrückliche Beteiligung erfolgt. Wir weisen aber darauf hin, 
dass historisch ein Grund für die Schaffung von richterwahlausschüs-
sen die Kontrolle des Parlaments über die Auswahl der Einzustellenden 
sein sollte. Nach dem Versagen der deutschen Justiz im Faschismus 
sollte gewährleistet werden, dass sich bestimmte Bevölkerungskrei-
se in der Justiz nicht immer wieder selbst kooptieren. Jedenfalls sollte 
die Möglichkeit erhalten bleiben zu entscheiden, bevor dienstrechtlich 
keine Möglichkeit mehr besteht, das Proberichterverhältnis nicht fort-
zusetzen. 

. Sodann bedeutet dies, dass der richterwahlausschuss bei allen 
Beförderungen in ein anderes Amt aber auch bei allen Entlassungen 
beteiligt werden sollte. Die insoweit geäußerten Befürchtungen, dies 
werde in einem Flächenland wie Niedersachsen nicht umzusetzen sein, 
teilen wir nicht. zum einen weisen wir darauf hin, dass dieses auch von 
anderen Flächenländern geschafft wird (Brandenburg - § 11 LriG Brbg, 
rheinland-Pfalz - § 14 ff LriG rP, Schleswig-holstein - § 10 Lrig Sh). 
Auch in Berlin (von der Bevölkerungszahl und von der zahl der amtie-
renden Richter her mit einem Flächenland vergleichbar) finden sich in § 
11 LriG B derartige regelungen. zudem vertrauen wir durchaus auf die 
Organisationskraft des Niedersächsischen Landtages, der sich auch in 
anderen Dingen den Anforderungen eines Flächenlandes gewachsen 
zeigt. 

. Wir meinen nicht, dass eine Unterscheidung zwischen Stellen, auf 
denen Justizverwaltung ausgeübt wird und solchen, die „nur“ recht-
sprechung beinhalten, gemacht werden sollte. Gerade die rechtspre-
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. Unabhängig von diesen unverändert geltenden Argumenten ist 
nichts gegen die beabsichtigte Ausweitung der Mitbestimmungsmög-
lichkeiten des Präsidialrats einzuwenden. Eine Einflussnahme auf die 
Auswahlentscheidung durch das beabsichtigte Stimmrecht bei der 
Einstellung von richterinnen und richtern auf Probe erscheint jedoch 
eher hypothetischer Natur zu sein, zumal das Gesetz keine regelung 
über die Größe und Besetzung der Interviewkommission enthält.

4.2. zu begrüßen ist die erweiterte Befugnis des Präsidialrats bei der 
Ernennung einer richterin oder eines richters oder einer sonstigen 
Bewerberin oder eines sonstigen Bewerbers für ein richteramt mit hö-
herem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamtes durch die Ergän-
zung des § 59 Abs. 2 NriG. Mit der Möglichkeit, anders als bisher die 
oder den aus Sicht des Präsidialrates für das angestrebte Amt persön-
lich oder fachlich besser geeignete Bewerberin oder besser geeigneten 
Bewerber gegenüber der obersten Dienstbehörde zur Ernennung vor-
schlagen, besteht erstmals eine konstruktive Einflussnahme auf das 
Ernennungsverfahren.

5. Einfügung von §§ 68 ff. NRiG (Budgetrat)

. Ob allein die gesetzliche Implementierung eines Budgetrats als 
beratendes Gremium eigener Art der weiteren Stärkung der Eigenver-
antwortlichkeit einer unabhängigen Justiz dient (so der Entwurf der 
Gesetzesbegründung) mag dahinstehen. zu begrüßen ist jedenfalls 
die Beteiligung der Personal- und richtervertretungen. 

In unserer Stellungnahme zum Entwurf des Niedersächsischen rich-
tergesetzes 2010 vom 29. September 2008 hatten wir bereits folgendes 
ausgeführt:

. In § 20 Abs. 2 ist die Aufzählung weiterer Mitbestimmungstat-
bestände bei personellen und allgemeinen Maßnahmen dringend 
erforderlich. Wie in zahlreichen Workshops, die vor Erstellung des 
Gesetzentwurfes stattgefunden haben, gefordert, ist eine stärkere 
Beteiligung der richterräte notwendig – und, will man der zielset-
zung des Entwurfs Glauben schenken, auch beabsichtigt. Es ist nicht 
nachvollzieh- und begründbar, dass das Personalvertretungsrecht bei 
Abordnungen und Versetzungen Mitbestimmungstatbestände vor-
sieht, dies aber für den richterbereich nicht gelten soll. Die Mitbestim-
mungstatbestände sind deshalb zu erweitern um die Abordnungen 
von richterinnen und richtern, sowie um Versetzungen von richte-
rinnen und richtern, insbesondere auch bei Proberichtern und bei der 
zuweisung eines zweiten richteramtes an einem anderen Gericht.

. Aufzunehmen in den Katalog der mitbestimmungspflichtigen 
Maßnahmen ist auch die dauerhafte Übertragung von Verwaltungs-
aufgaben, da es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die für die 
berufliche Entwicklung der einzelnen Richterin oder des Richters von 
großer Bedeutung ist und deshalb durch Ausübung des Mitbestim-
mungsrechts gewährleistet sein muss, dass nur sachlich begründete 
Entscheidungen getroffen werden, die nicht von einer persönlichen Be-
vorzugung aus welchen Gründen auch immer beeinflusst sein sollen.

. Bei den richterratswahlen Ende letzten Jahres konnten sich die 
ver.di-Listen sowohl in der niedersächsischen Arbeitsgerichtsbarkeit 
als auch in der Sozialgerichtsbarkeit mit großem Abstand durchset-
zen.

. In der Arbeitsgerichtsbarkeit entfielen von 75 abgegebenen Stim-
men 49 auf die ver.di-Liste. Gesine Lehmann und Tobias Walkling 
sind in den richterrat gewählt worden und Tobias wurde zum Vorsit-
zenden des richterrats gewählt.

. In der Sozialgerichtsbarkeit entfielen bei der Wahl zum Haupt-
richterrat von 201 abgegebenen und gültigen Stimmen 121 auf die 
ver.di-Liste. Karl Schulte, carola Augustin und holger Blöcher sind 
nun für ver.di im hauptrichterrat und Karl ist alter und neuer Vorsit-
zender des hauptrichterrats.

. Wir wünschen den Kollegen und Kolleginnen viel Erfolg und 
Langmut bei den anstehenden Aufgaben in den nächsten Jahren, die 
sicher nicht einfach zu bewältigen sein werden. 

Richterratswahlen in der Arbeits- und in der Sozialgerichtsbarkeit in Niedersachsen
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Kompetenzstreitigkeiten, auch die jeder Diktatur eigene Unzufrie-
denheit über eine gelegentliche zurückhaltung der Justiz und ebenso 
Verärgerungen der Machthaber über einzelne Urteile. All das und die 
grundsätzliche Justizfeindlichkeit der Nationalsozialisten, die natür-
lich zu Spannungen zwischen Justiz und Partei führen musste, dürfen 
jedoch nicht überbewertet werden. Insgesamt funktionierte die Justiz, 
wie es der NS-Staat erwartete.“ (S. 44)2

. Und (auf die S. 369 gestellte Frage „Und wir heute?“):
„… die zivilisationskatastrophe der Jahre 1933 bis 1945 hat nicht darin 
bestanden, dass so viele Menschen der Gewalt gewichen sind und da-
rum das Böse geduldet haben. Sie hat in dem hohen Grad an Freiwil-
ligkeit bei der Beteiligung an Taten bestanden, deren Amoralität ganz 
außer Frage stand.3 …               

. Wenn unsere Juristenausbildung heute es leisten würde, dass 
sich die nachfolgenden Generationen von richterinnen und richtern, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten mit Mut und zivilcourage die-
sem Anspruch stellen, dann wären wir auf dem Weg der Unwiderruf-
lichkeit der Abkehr von dem erlebten zivilisationsverrat ein Stück weit 
vorangekommen.“
Ich erlaube mir hinzuzufügen: Erfordert das (heute) eigentlich Mut und 
Zivilcourage? Und wenn es so wäre: Was sagt das wieder über die Real-
kultur der Justiz und der Gesellschaft im demokratischen Rechtsstaat der 
Bundesrepublik Deutschland?

. Aber recht hat er!

. Diese Anmerkungen zu einem außergewöhnlichen Buch müssen 
hier genügen.

. hessen hat, nein: Die politisch und in der Justizverwaltung Ver-
antwortlichen dort haben, unter großer Mithilfe und sicher auch auf 
Drängen von geschichtsbewussten und -kritischen Wissenschaftlern 
und Praktikern für ihr Land gewissermaßen ein Musterstück vorgelegt. 
Mit Dank sage ich: Mögen andere folgen!

. Mit der kritischen Durchleuchtung der eigenen Vergangenheit der 
Justiz ihres Landes. Und mit der Einbeziehung der Auseinandersetzung 
mit recht und Justiz im NS-Staat und ihren Nachwirkungen (bis heu-
te?) in die referendarausbildung und die richterfortbildung.

. Das Buch ist unbedingt zu empfehlen. Durchaus auch für die pri-
vate Studienbibliothek – bei dem (schier unglaublich niedrigen) Preis 
für ein gebundenes Werk von dieser Art und Güte und diesem Umfang: 
nämlich 19,90 €, wie oben schon angemerkt. Und natürlich für jede 
Gerichts- und Ausbildungsbibliothek, beileibe nicht nur in hessen. 

2  hervorhebung des rezensenten.
3  Unter hinweis auf Jan Philipp reemtsma, vgl. bei Falk die Fn. 154 auf S. 371 und 145 auf S. 
369.
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. Über eine Veröffentlichung aus hessen ist zu berichten, die 
Ausnahmecharakter hat: Die Politikwissenschaftler und historiker Dr. 
Wolfgang Form und Prof. Dr. Theo Schiller sowie der Jurist, Finanzver-
waltungsbeamte und Fachhochschullehrer Prof. Dr. Lothar Seitz legen 
für das Gebiet des heutigen Landes hessen eine Gesamtübersicht vor, 
die nicht nur die Justiz einschließlich des Strafvollzuges der Jahre 1933 
bis 1945 behandelt, sondern auch weitere Terrorinstrumente, als da 
sind: Konzentrations- und Arbeitserziehungslager; auch die Militärjus-
tiz kommt (aus der Feder Dr. Gerd hankels) mit in den Blick. In zusam-
menhang steht das grandiose Werk mit einer Ausstellung, die denn 
auch in dem von Anfang an reich mit Original-Dokumenten (Urteilen, 
Personalakten, Gesetzen und Verordnungen, Verwaltungsverfügun-
gen) unterlegten Band von über 700 Seiten ab S. 463 vollständig mit 
ihrem Katalog dokumentiert wird: Verstrickung der Justiz in das NS-
System 1933 – 1945. Forschungsergebnisse für hessen. 

. Die Ausstellung hat in hessen überall, wo sie von 2012 bis 2015 ge-
zeigt wurde, große Aufmerksamkeit gefunden. Man merkt übrigens 
den (zahlreichen) Grußworten zu Beginn des Bandes wie insbesonde-
re auch zum Katalogteil (Staatssekretär a. D. Dr. rudolf Kriszeleit) an, 
welche Schockerlebnisse die Begleitung der Arbeit der Forscher, die 
Lektüre des Bandes und der vertiefte Besuch der Ausstellung bei ihnen 
ausgelöst haben – nicht ohne Auswirkung auf die Juristenausbildung 
und die richterfortbildung in hessen.

. Nicht von ungefähr stoßen wir in diesem zusammenhang wieder 
auf unseren schon in zusammenhang mit der Arbeit von Gruenewaldt 
erwähnten hessischen richterkollegen Dr. h.c. Georg Falk, dem die 
Aus- und Fortbildung auf diesem Gebiet eine herzensangelegenheit 
(um nicht zu sagen: eine Selbstverständlichkeit aus richterlichem 
Ethos) ist und der auch wieder in diesem Sammelband mit zwei wich-
tigen Arbeiten vertreten ist : Die deutschen richter im Jahre 1933 (ge-
meinsam mit Jens Daniel Braun, S. 21 ff) und – im Abschnitt „Nach 
1945 – richter und Kontinuitäten“): Die ungesühnten Verbrechen der 
Nazi-Justiz, S. 337 ff. Aus beiden Aufsätzen soll hier – in der genannten 
reihenfolge – das resümee zitiert werden:
„Angesichts dieser Befunde wird deutlich, dass der immer wieder apo-
logetisch gebrauchte hinweis, die meisten richter seien keineswegs 
Nationalsozialisten gewesen, für eine Beurteilung ihrer rolle im NS-
Staat völlig untauglich ist. Aus der Perspektive der Staatsführung war 
es offenkundig so, dass die Justiz die ihr zugedachte rolle perfekt, 
verlässlich und im Wesentlichen zur zufriedenheit der politischen 
Führung ausübte. Natürlich gab es systemimmanente Spannungen, 

1  Eine Kurzbesprechung des gleichnamigen Buches von Wolfgang Form, Theo Schiller und 
Lothar Seitz (hrsg.), Marburg 2015 (Veröffentlichungen der historischen Kommission für 
hessen Bd. 65/04), 19,90 €; zugleich eine Ergänzung zu meiner rezension der Dissertation 
von Arthur von Gruenewaldt, Die richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt in der zeit 
des Nationalsozialismus – Die Personalpolitik und Personalentwicklung in der zeit des Nati-
onalsozialismus in verdikt 2.15, S. 26 f.; von Gruenewaldt kommt in dem Sammelband auf S. 
45ff zu Wort mit einem Auszug aus seinem o. a. Werk: Die Präsidenten des Oberlandesgerichts 
Frankfurt in der zeit des Nationalsozialismus. 
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Mossad weitergegeben, weil er befürchtete, das mit hoch belasteten 
Beamten des NS-Staates durchsetzte BKA3 könnte den Massenmör-
der warnen und so eine Auslieferung verhindern. Die fiktionale Sto-
ry stellt ihm bei seinen Ermittlungen den jungen, verkappt schwulen 
Staatsanwalt Karl Angermann zur Seite. Damit ist der zweite zentrale 
handlungsstrang verbunden: Der Film knüpft an die These an, Bau-
er sei homosexuell gewesen4. Damit kann man dem Filmhelden ein 
Alleinstellungsmerkmal zuschreiben: Als deutscher Jude und wegen 
seines politischen Engagements aus dem richterdienst geworfen, im 
Kz gequält, remigrierter Sozialdemokrat – und jetzt auch noch: Der 
schwule Generalstaatsanwalt!

. Für die Story hat der zweite handlungsstrang eine doppelte Be-
deutung: Bauer will einerseits gegen alle gesellschaftlichen und poli-
tischen Widerstände die Deutschen über die NS-Verbrechen aufklären, 
andererseits gefährdet die noch weit verbreitete Ächtung der homose-
xualität nicht nur seine rolle als gesellschaftlicher Aufklärer, sondern 
gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Erwachsenen sind nach § 175 
StGB immer noch mit Strafe bedroht und machen ihn erpressbar. Um 
seines Kampfes für die strafrechtliche Verfolgung des Massenmords 
willen muss er seine Sexualität verleugnen. zwar hat nach allem, was 
mir engste Freunde und Wegbegleiter Bauers berichtet haben, seine 
sexuelle Orientierung keine, jedenfalls keine wahrnehmbare rolle ge-
spielt. Aber es ist – im Jahre 2015! – abwegig, in der Thematisierung 
der (angeblichen) homosexualität – wie das von hagiographen Teilen 
der Bauergemeinde geschieht – eine Demontage zu sehen5. Ebenso 
unverständlich ist, wenn ausgerechnet von dieser Seite ein Film ver-
bal niedergemacht wird, der zu einer späten Würdigung von Bauers 
aufopferungsvollem Kampf für eine kollektive kritische Selbstrefle-
xion beiträgt.6 Denn natürlich hat Willi Winkler recht: »Schwul oder 
nicht, Fritz Bauer war ein held, auch wenn sich die Erkenntnis erst spät 
durchsetzt.«7 

. Mit der zuspitzung auf die zwei zentralen Themen lässt sich Bau-
er großartig als einsamer und gebrochener Mann – eindrucksvoll ge-
spielt von Burghard Klaußner – darstellen, der aber gerade aus diesen 
Brüchen moralische Autorität gewinnt. Im Genre des Biopic ist diese 
Methode nicht ungewöhnlich. Der Film begründet aber beim über-
wiegenden Teil des Publikums – wie verschiedene Diskussionsveran-
staltungen gezeigt haben – erhebliche Missverständnisse hinsichtlich 
der historischen Figur Fritz Bauer. Die instrumentell genutzte Ideali-
sierung betont das heldenhafte, aber entmenschlicht ihn damit zu-

3  Dazu siehe Bundeskriminalamt (hg.): Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte. 
Dokumentation einer Kolloquienreihe, Luchterhand Fachverlag, 2008, ISBN 3-472-07465-5 
(Online-Ausgabe, abgerufen am 15. Oktober 2015).
4  Vgl. die Darstellung bei ronen Steinke, a.a.O, S. 101 f.
5  Vgl. Erardo c. rautenberg, Die Demontage des Generalstaatsanwalts Dr. Fritz Bauer in: 
Neue Justiz 9/2014.
6  Vgl. die Filmrezension von Irmtrud Wojak in: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, Pres-
setexte zu heft 4/2015; dagegen Jan Feddersen in: TAz, 8. Oktober 2015, S. 13.
7  Süddeutsche zeitung, 3./4. Juni 2015, S. 46.

. Fast schon unüberschaubar ist die Anzahl der kontroversen Bespre-
chungen des Films. Bereits das spricht dafür, dass man sich den Film 
ansehen sollte. Er lohnt aber schon deshalb, weil es ihm gelingt, das 
Klima in der jungen Bundesrepublik besser als in anderen Filmen über 
Fritz Bauer1 einzufangen. Wohlstandsexplosion, soziale Absicherung 
und politische Demokratie waren Grundlage der Stabilisierung der 
jungen republik, zugleich aber auch Grundlage der Integration der al-
ten NS-Eliten. Die damit mögliche Fortsetzung der Karrieren schwerst-
belasteter Funktionsträger wurde – je nach politischem Standpunkt 
– gewünscht oder in Kauf genommen oder verdrängt. Jeder Versuch 
der kritischen rückbesinnung begegnete dem Vorwurf, man verlänge-
re das »Tribunal von Nürnberg« oder versuche sich an einer »endlosen 
Entnazifizierung«. Und im ersten gemeinsamen Hirtenwort der baye-
rischen Bischöfe heißt es sogar: »Von den Unmenschlichkeiten, die in 
den Konzentrationslagern gegen meist (!) unschuldige Menschen be-
gangen wurden, hat das deutsche Volk mit wenigen Ausnahmen keine 
Kenntnis gehabt.« Kein Deutscher wollte Nazi gewesen sein. Jeder war 
ein Nazigegner. Alle gegen hitler. Was heißt das? Es heißt, dass hitler 
die Sache ganz allein, ohne hilfe und Unterstützung irgendeines Deut-
schen durchgezogen hat. Er hat die größte Armee in Europa aufgebaut, 
den Krieg angefangen, er hat ganz Europa erobert, den größten Teil 
russlands überrannt, sechs Millionen Juden ermordet, sechs bis acht 
Millionen Polen und russen in den hungertod getrieben, 400 Konzen-
trationslager errichtet – und dafür gesorgt, dass die züge pünktlich 
fahren. 

. In diesem gesellschaftlichen Klima war nicht erst der Strafverfolger 
von NS-Unrecht, sondern schon der Aufklärer eine singuläre Gestalt. 
Diese rollen hatte sich Bauer schon als Generalstaatsanwalt in Braun-
schweig zugemutet, als er dort die Bestrafung des Generalmajors re-
mer, repräsentant der später verbotenen SrP, wegen beleidigender 
Äußerungen gegen die Attentäter des 20. Juli 1944 erreichte und damit 
zugleich in der Öffentlichkeit den militärischen Widerstand gegen hit-
ler zu rehabilitieren half.2 Den Weg setzte Bauer ab 1956 als hessischer 
Generalstaatsanwalt fort. 

. Das vom regisseur gemeinsam mit Olivier Guez entwickelte Dreh-
buch verknüpft zwei zentrale handlungsstränge: 1957 erfährt Bauer 
von dem möglichen Aufenthaltsort Adolf Eichmanns in Buenos Aires. 
Eichmann war als Leiter des für die Organisation der Vertreibung und 
Deportation der Juden zuständigen referats im reichssicherheits-
hauptamt mitverantwortlich für den holocaust. Im Mai 1960 wurde er 
von israelischen Agenten in Argentinien entführt, in Jerusalem zum 
Tode verurteilt und im Mai 1962 hingerichtet.

. Die Ergreifung wird heute allgemein als das Verdienst Bauers ange-
sehen. Er hatte seine Erkenntnisse über Eichmanns Aufenthalt an den 

1  zuletzt 2014 „Im Labyrinth des Schweigens“ mit Gert Voss in seiner letzten rolle als Fritz 
Bauer.
2  Vgl. dazu ronen Steinke, Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht, München 2013, S. 127 ff.

Eine Rezension von Georg D. Falk 

Ein Held, der nicht Mensch sein darf
„Der Staat gegen Fritz Bauer“, Regie: Lars Kraume, Deutschland 2015, mit Burghard Klaußner in der Rolle des Fritz Bauer.
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gleich. Nur einmal wird das heldenhafte durchbrochen, als Bauer im 
Film seinem jungen Kollegen von einer Unterwerfung berichtet: Um 
aus dem Kz herauszukommen, hatte er 1933 (angeblich) eine Wohlver-
haltenserklärung unterzeichnet.

. Umso entschlossener kämpft der einsame held jetzt gegen die 
Übermacht der Nazis – dazu bedient sich der Film konkludent meh-
rerer Behauptungen, die alle unzutreffend sind. zunächst: Das Be-
drohungspotenzial für den Generalstaatsanwalt und umgekehrt das 
heldenhafte versucht der Film dadurch zu vergrößern, dass er den 
Eindruck erweckt, Bauer habe bei seiner Kooperation mit dem israe-
lischen Geheimdienst mit einem Bein im Gefängnis gestanden, weil 
sein handeln den Tatbestand des Landesverrats erfüllt hätte. Ein sol-
cher Hinweis wird zu allem Überfluss dem juristisch gut orientierten 
hessischen Ministerpräsidenten Georg August zinn in den Mund ge-
legt. Das ist völliger Nonsens. Die Unterstützung Bauers bei der Ergrei-
fung Eichmanns durch den Mossad hat mit diesem Straftatbestand 
nicht im Ansatz etwas zu tun. Es war auch nicht eine einsame Männer-
freundschaft Bauer/zinn, wie der Film suggeriert. Insoweit fehlt dem 
Film die politische Dimension völlig: Bei wiederholten Angriffen der 
Opposition hatte Bauer immer politische rückendeckung. Der held 
war nicht so allein. Das ist einfach nachzulesen in Debatten des hes-
sischen Landtages. Das Kesseltreiben von cDU und FDP wurde nicht 
nur von mehreren Abgeordneten der SPD als rufmord zurückgewiesen 
(»Wir freuen uns über jeden Bauer, der mit uns ist!«), auch der Minis-
ter Lauritz Lauritzen stellte sich engagiert hinter ihn.8 Bauer hatte in 
einem Interview – wieder einmal – die Krähentheorie zur Erklärung 
angeführt, warum keiner der belasteten Juristen zur Verantwortung 
gezogen worden war. Darin sah die Opposition noch im Jahre 1965 eine 
„Beleidigung der deutschen richter“, obwohl spätestens 1960 die Be-
lastung hunderter westdeutscher Nazi-richter offenkundig geworden 
war. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber dem Material aus dem Os-
ten war auch die SPD aus dem Stadium der Verdrängung erwacht und 
verweigerte jede Nachsicht mit den Justiztätern: »Sie könnten Gott auf 
Knien danken, dass sie 1945 nicht an den nächsten Baum gehängt wor-
den seien. Wenn diese Leute sich heute auf den rechtsstaat und die 
richterliche Unabhängigkeit beriefen, dann sei das eine Schande!«9

. In diesen zusammenhang gehört ein ganz wesentlicher Einwand: 
Mit der dem Film-Bauer in den Mund gelegten Äußerung, »Meine Be-
hörde ist Feindesland«, soll die Einsamkeit Bauers weiter dramatisiert 
werden. Die Wirklichkeit war doppelt anders: Fritz Bauer fand in seiner 
Behörde durchaus nicht nur bei seinen jungen Staatsanwälten Unter-
stützung, auch alte Staatsanwälte mit einer ganz anderen Vergan-
genheit standen ihm zur Seite. Es war Bauer selbst, der einen höchst-
belasteten früheren Ankläger des NS-Staates zu seiner rechten hand 

8  Vgl. Protokolle des hessischen Landtages aus der V. Wahlperiode, Debatte vom 3. Juni 1965, 
S. 1758 ff.
9  Adolf Arndt in einer Sitzung des rechtsausschusses des BT am 20. April 1961, Parlamentsar-
chiv des BT, Dok. III/417, A4, S. 52.

machte und ihn in Kenntnis seiner schweren Belastung sogar enga-
giert förderte.10 Vielleicht weil er auf der Grundlage seiner strafrechts-
theoretischen Überzeugungen der Meinung war, Menschen könnten 
sich ändern und Strafrecht habe nur die Aufgabe der Prävention. Ent-
sprechend betonte Bauer in einer Sitzung des rechtsausschusses des 
Landtages, viele dieser belasteten richter und Staatsanwälte des NS-
Staates seien doch „gemessen an der Gesamtheit des unrechtsstaat-
lichen charakters des Dritten reiches, im Grunde genommen wieder 
kleine Leute.“11

. Ob es diese haltung Bauers war, die ihn veranlasste, alle Ermitt-
lungsverfahren gegen an Todesurteilen beteiligte richter und Staats-
anwälte – mehr als 100 – Anfang der 1960er Jahre einzustellen?12 Na-
türlich begründet es eine Tragik, dass ausgerechnet Fritz Bauer, der 
immer wieder gegen die Unzulänglichkeiten der strafrechtlichen Ver-
folgung von NS-Verbrechen ins Feld gezogen ist, seinerseits bei unter 
Mitwirkung „von kleinen Staatsanwälten, von kleinen Landgerichtsrä-
ten“ gefällten Todesurteilen den Kampf nicht wirklich aufgenommen 
hat. Nicht anders als alle anderen deutschen Generalstaatsanwälte 
auch.

 . Diese Schatten und Brüche in der beruflichen Biographie verdun-
keln nicht Bauers Verdienste. Es waren neben dem Ulmer Einsatzgrup-
penprozess die von Bauer in die Wege geleiteten zwei großen Prozesse, 
der Jerusalemer Eichmannprozess und der Frankfurter Auschwitzpro-
zess, die die Initialzündung für die die nächsten 20 Jahre bestimmende 
Auseinandersetzung mit der NS-zeit lieferten. Der dadurch begründe-
ten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit ist es geschuldet, dass immer 
wieder ein allgemeines Erschrecken über wiederholt aufgedeckte 
NS-Verbrechen und gleichwohl fortgesetzte ungebrochene Täterkar-
rieren entstanden. Damit wurde zwar das faktische Ausmaß der un-
gerechtfertigten strafrechtlichen Verschonung der einstigen NS-Eliten 
noch nicht in vollem Umfang offenkundig; aber es entstand ein neues 
Geschichtsbewusstsein. Im zuge dieser Entwicklung folgte ein langer 
und öffentlicher Prozess der kritischen Aneignung der NS-Geschichte. 
Dieser Prozess ist ohne Fritz Bauer nicht denkbar. 

10  zeitzeugeninterview d. Verf. mit dem seinerzeitigen Personalreferenten für den staatsan-
waltschaftlichen Dienst im hessischen Ministerium der Justiz.
11  Kurzbericht über die 10. Sitzung des rechtsausschusses vom 3. Juni 1960, S. 8 f, hess.LT-
Archiv.
12  Vgl. Georg D. Falk in: Einblick 14, Oktober 2015, Bulletin des Fritz-Bauer-Instituts, S. 40 ff. 
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Eilmeldung: STREITBARE JURISTiNNEN Bd. 2 
erschienen!1

. Die heutige redaktion der KJ hat sich entschlossen, dem „Klas-
siker“ von 1988 einen Band 2 hinzuzufügen. Das ist löblich und soll 
schnellstens wenigstens mit dieser Kurzrezension weiter verbreitet 
werden.

. Im Wesentlichen dreierlei wollte die redaktion wohl damit bewir-
ken: Erstens und vor allem eine Berücksichtigung von mehr Juristin-
nen. Beispielhaft seien helga Einsele (porträtiert von hannelore Maeli-
cke2), Nora Platiel (Friederike Boll), Wiltraud rupp-von Brünneck (Anne 
Lenze), Magdalene Schoch (Ulrike Lembke) und Edda Weßlau (Ingeborg 
zerbes) genannt. zweitens – sich mit dem ersten Motiv berührend: 
Die Beispiele sollen bis in die Jetztzeit reichen. Wie schon Edda Weß-
lau mögen hier Sebastian cobler (Günter Frankenberg), Barbara Just-
Dahlmann (claudia Fröhlich), Werner holtfort (Jörg Arnold), Winfried 
hassemer (Monika Frommel), Diether Posser (rupert von Plottnitz), 
helmut Simon (Ulrich Mückenberger), Jürgen Seifert (Stephan Alexan-
der Glienke), helmut ridder (Peter Derleder) und Franz-Josef Degen-
hardt (clemens Sudhof) als Beispiele benannt sein. Drittens ging es 
der redaktion wohl darum, einige immer wieder kritisierte Lücken bei 
den „klassischen“ Streitbaren aus dem ersten Band zu schließen. hier 
nenne ich, wie bei allen Beispielgruppen stellvertretend für noch eini-
ge mehr, Alfred Apfel Jan Gehlsen), Otto Bauer (Thilo Scholle), Eugen 
Ehrlich (Isabell hensel) und gleich mit die – wie Degenhardt - mehr lite-
rarisch und/oder politisch berühmt gewordenen Juristen Franz Kafka 
(Andreas Fischer-Lescano) und Kurt Tucholsky (Bernhard Weck). 

. Ein Viertes kommt hinzu: Bei einigen – erfreulicherweise – noch Le-
benden hat es die redaktion vorgezogen, mit ihnen Interviews zu füh-
ren. So lernen wir als Trio heinrich hannover, hans-christian Ströbele 
und rupert von Plottnitz (Interview: hannes honecker und Wolfgang 
Kaleck) als Trio einerseits und Susanne Pötz-Neuburger, Sybille Flügge, 
Barbara Degen und Malin Bode (Ulrike Lembke) als Quartett anderer-
seits näher kennen, Wolfgang hoffmann-riem und Alfred rinken (Jan-
willem von de Loo) als Duo und helmut Kramer (Tanja hitzel-cassag-
nes) als Solisten. Es ist etwas irritierend, die so Geehrten (nur) unter 
den Autoren3 aufgeführt zu finden und nicht wie die übrigen durch das 
Buch Geehrten und zusammen mit diesen auf dem Titelblatt. 

. Ein/e jede/r mag sich im Übrigen auch bei diesem Band wieder 
„seine“/“ihre“ Vergessenen hinzudenken. Für mich hier nur vier: Theo 
rasehorn, Martin hirsch, heinz Menne, Theo Brackmann.

. Wie auch immer: Der redaktion der KJ sei wieder Dank! 
(heb)

1  Eine Kurzrezension von: redaktion Kritische Justiz (hrsg.), STrEITBArE JUrISTiNNEN – Eine 
andere Tradition, 1. Auflage, Baden-Baden (Nomos) 2016, 678 S., kartoniert, 38,00 €
2  Auch im Folgenden ist jeweils der Name der/des Porträtierenden in Klammern genannt
3  Das sind sie gewiss auch. haben sie sich doch die Mühe der Formulierung und, wie ich 
weiß, auch des Überarbeitens und Korrigierens gemacht.

[rEzENSION]

. Die Verwaltungsrichterin renate citron-Piorkowski und ihr Kolle-
ge Dr. Ulrich Marenbach planen für den herbst 2016 eine Publikation 
im Verlag hentrich & hentrich, mit der eine Lücke geschlossen wer-
den soll: Bislang gibt eszwar Gedenkbücher für die jüdischen rich-
terder ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit, 
die in den Jahren 1933-1935 aus Gründen des nationalsozialistischen 
rassenwahns ihre richterämter verloren haben. Eine entsprechende 
personenbezogene Publikation für die richter des Preußischen Ober-
verwaltungsgerichts (der damals einzigen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Preußen), die seinerzeit aus den gleichen Gründen entlassen oder 
versetzt wurden, liegt jedoch nicht vor. Ebenso fehlt es an einer Dar-
stellung betreffend alle diejenigen, die aus politischen Gründen dieses 
Gericht verlassen mussten. Ein Aufsatz aus dem Jahr 1989 (citron-Pi-
orkowski, Die „Säuberung“ des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 
im zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung, Festschrift für 
Günter Berge, S. 19ff) betrifft zwar bereits das Thema, benennt jedoch 
fast alle Betroffenen nur mit Kürzeln und geht nur bei wenigen Perso-
nen auf deren Schicksale ein. Die aktuellen recherche-Möglichkeiten 
sind ungleich besser als diejenigen des Jahres 1989 und erlauben es in 
den meisten Fällen, die Lebenswege der von Entlassungen und Verset-
zungen betroffenen richter (nach derzeitigem 0Erkenntnisstand ins-
gesamt vierzehn Personen ein Viertel der richterschaft) und teilweise 
auch ihre Bedeutung bei der Wiederherstellung des rechtsstaats in 
der Nachkriegszeit nachzuzeichnen. Auch auf ihre politischen Aktivi-
täten während der Weimarer republik soll, soweitmöglich, eingegan-
gen werden. Einigen raum wird dabei das Thema „republikanischer 
richterbund“ einnehmen, dessen Vorsitzender Wilhelm Kroner-her-
ausgeber der kritischen zeitschrift „Die Justiz“- und weitere Oberver-
waltungsrichter (auch) wegen ihrer Mitgliedschaft in dieser als SPD-
naheingestuften Vereinigung entlassen bzw. versetzt wurden.

. Es ist geplant, die Publikation mit der Verlegung dreier Stolperstei-
ne vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg für Wilhelm 
Kroner, Fritz citron und Ernst Isay zu koordinieren.

. Die Autorin und der Autor möchten durch diesen hinweis das Inte-
resse an dem recherche-und Publikationsvorhaben wecken und hof-
fen, dass ihr Projekt u. a. durch möglichst zahlreiche Festabnahmezu-
sagen Unterstützung findet. 

Jüdische und politisch unliebsame Richter des 
Preußischen Oberverwaltungsgerichts

[BUchPrOJEKT]
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Papst Benedikt habe bei seiner Abdankung 
gesagt, Europa ruhe auf drei Säulen: der grie-
chischen Philosophie, dem römischen recht 
und der jüdisch-christlichen religion. Der 
Anwalt des langen Ithemba ist sehr stolz auf 
sein römisches recht. Als er aufsteht, um 
lthembas Akte zu holen, sieht richard, dass er 
tatsächlich einen Bratenrock trägt, die Schö-
ße des musealen Kleidungsstücks sind schon 
etwas angegraut, aber wehen frisch in einem 
Wind, dessen Ursprung in diesem stickigen, 
dunklen Büro kaum erklärlich ist. In Deutsch-
land isst man Papier sagt der Anwalt und 
fängt an zu kichern, während er sich wieder 
setzt und seine Ärmelschoner zurechtschiebt. 
Man isst Papier sagt er noch einmal und kann 
das Lachen kaum mehr unterdrücken. Man 
isst Papier isst in Deutschland Papier!, bricht 
es aus ihm hervor, vor Lachen hat er nun Trä-
nen in den Augen. Er sieht richard und Ithem-
ba erwartungsvoll an, aber Ithemba lacht 
nicht zurück, weil er nicht versteht, was sein 
Anwalt da sagt, und richard fragt sich, ob der 
Anwalt auf das Bezug nimmt, was Ithemba 
gerade eben, im Vorzimmer zwischen Viet-
namesen und rumänen und anderen Afrika-
nern auf einem Klappstuhl sitzend, mit Blick 
auf die unzähligen Akten im Schrank der Se-
kretärin zu richard gesagt hat: Papier kann 
man nicht essen. Aber wie sollte der Anwalt 
durch die doppelte Flügeltür, die zu seinem 
Büro führt, diesen Satz gehört haben? zwei-
undsiebzig bin ich schon, sagt er jetzt, und 
sieht plötzlich irgendwie einem Uhu ähnlich, 
zweiundsiebzig! und beginnt abermals zu ki-
chern, als wäre es wirklich ein toller Streich, 
den er den Behörden spielt, längst könnte er 
schon in rente sein, aber stattdessen erhebt 
er Einspruch dagegen, dass das Sozialamt 
dem oder jenem Asylbewerber nur 280 Euro 
auszahlt statt der regulären 362, dass die Aus-
länderbehörde die italienischen Papiere der 
afrikanischen Flüchtlinge einbehält, um sie 
zur Ausreise zu zwingen. Erst nach Vorlegung 
des Tickets bekommen die Ausreisewilligen 
ihr Dokument an der jeweiligen Grenzstati-
on wieder aus gehändigt: Das dürfen die gar 
nicht! Das ist ein italienisches Dokument! 
Und übrigens missfällt ihm ebenfalls sehr, 

dass ausgerechnet das hauptstädtische Bun-
desland Berlin, im Gegensatz zu anderen 
deutschen Städten, serbische roma- und Sin-
tifamilien mit kleinen Kindern bei Minusgra-
den in die Slums von Belgrad zurückschickt 
und nicht einmal den anderswo üblichen 
Winteraufschub gibt. Aber das nur nebenbei. 
Schicken die Kinder zurück! muss er trotzdem 
noch einmal rufen, die Kinder! Trost schenke 
der ganzen weiten Welt nur der neue Papst, 
nicht umsonst heiße er ja Franziskus: Wo 
Barmherzigkeit und Klugheit sind, da ist nicht 
Verschwendung noch Täuschung! Und von 
Franziskus kommt der Anwalt geradenwegs 
auf die alten römer zu sprechen: Tune tua res 
agitur paries cum proximus ardet! höchst zu-
frieden ist er, als richard zustimmend nickt 
und prompt die Übersetzung murmelt: Wenn 
das haus deines Nachbarn brennt, geht es 
auch dich an. 

Der lange Ithemba sitzt währenddessen sehr 
still daneben, er versteht kein Wort von dem, 
was die beiden alten Männer da reden, er 
weiß nicht, warum sie lachen, er muss ein-
fach da sitzen und abwarten, ob es in sei-
ner Angelegenheit irgend etwas zu tun oder 
zu bedenken gibt. richard kann sehen, wie 
Ithemba angesichts der unzähligen Akten, 
die im regal und auf den Tischen abgelegt 
sind, von Furcht ergriffen ist und nur des-
halb so still sitzt. hunderte bunter Klebe-
zettel hängen den Akten aus den Mäulern 
heraus, auf hunderte existenzentscheidende 
besondere Umstände verweisend. Manch-
mal schon hat Ithemba gesagt, er habe einen 
Termin beim social, damit war das Sozialamt 
gemeint, oder bei Hausländer, damit war die 
Ausländerbehörde gemeint, aber es hat eine 
Weile gedauert, bis richard begriff, dass al-
lein die Erwähnung solcher Termine Ausdruck 
größten Entsetzens war. Itemba, den zu kont-
rollieren keine Militärstreife an der Grenze zu 
Libyen sich erlaubt hat, der in glühender hit-
ze drei Tage zu Fuß durch die steinige Wüste 
gegangen ist, der am ersten Tag nach seiner 
Ankunft in Lampedusa gefordert hat, sofort 
zurückgebracht zu werden nach Libyen, nur 
leider war das den Italienern nicht möglich. 

Ithemba, der ein Glasauge hat und 1,90 Me-
ter groß ist, wird von ein paar Buchstaben 
auf Amtspapier- rechts oben das Brandenbur-
ger Tor im Berliner Briefkopf, links unten ein 
Stempel mit Adler - in Schrecken versetzt. 

Und dabei kann er noch froh sein, dass er 
nicht versteht, was ihm da jeweils mitgeteilt 
wird: Falsche Angaben können zur Versagung 
des beantragten Leistungstitels oder der Aus-
setzung der Abschiebung (Duldung) führen oder 
zur Ausweisung. Nach den für die bewilligten 
Leistungen maßgebenden gesetzlichen Bestim-
mungen sind Sie verpflichtet, alle Änderungen 
von Tatsachen, die für die Hilfegewährung 
maßgebend sind, unverzüglich mitzuteilen. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass die vor-
stehende Bescheinigung keine Ausreisefristver-
längerung darstellt. Das bedeutet, dass Sie bei 
Vorliegen der Abschiebungsvoraussetzungen 
jederzeit – auch vor dem o. g. Vorspracheter-
min – abgeschoben werden können. Im Falle 
unterlassener Ausreise kann gemäß § 82 Abs. 
4 S. 1 AufenthG Ihr persönliches Erscheinen 
bei der Ausländerbehörde angeordnet werden. 
Leisten Sie dieser Anordnung ohne hinreichen-
den Grund keine Folge, kann die Vorführung 
zwangsweise erfolgen. 

Während der Anwalt nun in der Akte herum-
blättert, sich hier und da etwas anstreicht, 
weitere gelbe, grüne und rosafarbene Klebe-
zettel anbringt, in rasantem Tempo Briefe an 
verschiedene Behörden in sein Diktiergerät 
diktiert, warten richard und Ithemba, neben-
einander sitzend, einfach nur ab. Ein deut-
sches Kind, ruft der Anwalt ihnen mittendrin 
plötzlich zu, wäre das einzige, was wirklich 
hilft! Ein deutsches Kind! Sieht er etwa nicht, 
dass da zwei Männer sitzen, einer noch dazu 
in fortgeschrittenem Alter? Dann blättert er 
weiter, diktiert: Werter Kollege, bitte beach-
ten Sie, mit kollegialem Gruß und so weiter. 

Aber eine Duldung zum Beispiel wäre doch 
auch schon etwas Gutes, oder?,fragt richard, 
als der Anwalt das Diktiergerät kurz ablegt. 
Dann könnten die Männer, habe er, richard, 
gehört, doch zumindest nach neun Monaten 
anfangen, sich Arbeit zu suchen, sei es nicht 
so? Nach neun Monaten! wiederholt der An-
walt und bricht wiederum in Gelächter aus. 
Nein, sagt richard, ich meinte jetzt die Dul-

[rEchT-LITErArISch]

Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen
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dung. Ich weiß schon, ich weiß schon, sagt 
der Anwalt, blättert hier, blättert da, antwor-
tet aber nicht. 
Ich meinte, sie dürften sich dann Arbeit su-
chen, wiederholt richard. Suchen ja, sagt der 
Anwalt. Blättert hier, blättert da. Und? fragt 
richard. Schon mal was von der Vorrang-
regelung gehört, sagt der Anwalt, hört jetzt 
abrupt auf zu blättern, blickt auf und schaut 
durch seine dicken Brillengläser hindurch ri-
chard einen Moment lang scharf an. Er sieht 
wirklich aus wie ein Uhu. 
Nein, sagt richard. 
Tja, die Vorrangregelung besagt, dass nur, 
wenn kein Deutscher und kein Europäer die 
Stelle haben möchte, dass nur dann zum Bei-
spiel dieser herr hier – der Uhu schaut in die 
Akte – herr Awad überhaupt eine chance hat. 
Nun gut, sagt richard, aber immerhin. 
Ja, aber bevor er sich darum bewerben darf, 
muss auch noch die Ausländerbehörde ihm 
für diese eine bestimmte Stelle ihre Einwilli-
gung geben. 

Das wird sie doch in so einem Fall, sagt ri-
chard. 
Nun ja, sagt der Anwalt. 
Was heißt das?, fragt richard. 
Die Ausländerbehörde schickt die Bewer-
bung zunächst an die Arbeitsagentur mit der 
Bitte um Prüfung des Vorrangs. Diese Prü-
fung kann dauern. Warum, ja, das weiß kein 
Mensch zu sagen. Trifft die Antwort von der 
Arbeitsagentur schließlich ein, beginnt die 
Ausländerbehörde ihrerseits zu prüfen. Alles 
zusammen kann drei Monate dauern, auch 
vier Monate. Und die Entscheidung fällt nicht 
immer positiv aus.  
Warum nicht? 
Das müssen Sie die Damen und herren von 
der Ausländerbehörde fragen. 

Der lange Ithemba sitzt da und schweigt und 
schaut geradeaus während die zwei alten her-
ren über seine Aussichten beraten. Dadurch, 
dass er ein Glasauge hat, sieht er die ganzen 
Aktenstapel, die hier herumliegen, wahr-
scheinlich nicht räumlich, denkt richard. 

Und selbst wenn die Behörde zustimmt, sagt 
der Anwalt, muss nach dem ganzen Procede-
re die Stelle noch immer verfügbar sein, da 
braucht es schon einen sehr geduldigen Ar-
beitgeber. Verstehe, sagt richard. 

richard sieht, dass die holzfenster im Büro 
des Anwalts von der hitze und Feuchtigkeit 
der letzten hundert Jahre schon sichtlich 
mürbe geworden sind. Die Wandfarbe ist bis 
hinauf in die höhe von 4,20 Meter vergilbt, 
der Fußbodenbelag nur aus Linoleum. Als ri-
chard kürzlich anrief, um zu fragen, ob er die 
Monatsrate für Ithemba für zwei Monate im 
voraus zahlen soll, hat die Sekretärin gesagt: 
Ach, lassen Sie mal, zahlen Sie erstmal nur 
eine. Eine Monatsrate sind 50 Euro, im Laufe 
von neun Monaten ergibt sich so die Gesamt-
summe von 450 Euro, das Mindesthonorar 
für Asylverfahren nach rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (rVG). Die Arbeitsauffassung die-
ses Anwalts hat, das ist an dem zustand des 
Büros klar zu erkennen, mit Begriffen wie Kos-
tendeckung oder gar Gewinn wenig zu tun. 

Aber, sagt richard, gibt es nicht die Kategorie 
der Engpassberufe? 
Er hat raschid, dem Schlosser versprochen, 
den Anwalt danach zu fragen . Im Internet hat 
er gelesen, dass für diese in Deutschland drin-
gend benötigten Facharbeiter im Falle einer 
Duldung Soforteinstellungen möglich seien. 

Ja, sagt der Anwalt, aber da wiederum ver-
langt die Ausländerbehörde, dass derjenige 
sich zur Feststellung der Identität um einen 
Pass des heimatlandes bemüht, oder wenigs-
tens um eine Geburtsurkunde. 

Und? fragt richard. 
Es kann sein, er bekommt den Pass. 
Das ist doch dann gut, oder? fragt richard. 
Solange es keinen bilateralen Poker gibt, ja. 

Was ist denn ein bilateraler Poker? fragt ri-
chard und hört, wie der große Ithemba unter 
dem Tisch an seinen Fingern zieht, dass die 
Knöchelchen knacken. 
Manchmal will die regierung eines sol-
chen Landes eine politische Vergünstigung 
von Deutschland, ein handelsabkommen, 
manchmal auch Waffen. Im Gegenzug ver-
pflichtet sie sich, Leute, die in Deutschland 
nur geduldet sind, aber einen Pass ihres hei-
matlandes besitzen, zurückzunehmen. 

Also Deutschland ist sozusagen froh, wenn 
es wenigstens die Facharbeiter auf diese Wei-
se loswerden kann, verstehe ich das richtig?, 
sagt richard. 

So könnte man sagen, sagt der Anwalt. 
Was sagt er? fragt nun auch Ithemba. 
Ich erklär es dir später, sagt richard. 

Sie dürfen auch nicht vergessen, sagt nun der 
Anwalt, diese herren hier vom Oranienplatz 
haben noch nicht einmal eine Duldung, und 
selbst wenn sie eine hätten: So eine Duldung 
ist kein Aufenthaltsstatus. 

Sondern was? 
Eine Duldung 1st nur eine A u s s e t z u n g der 
A b s c h i e b u n g. Der Anwalt spricht diese 
Bezeichnung so genussvoll aus, wie Yussuf 
damals das Wort Tellerrwäscher. 

richard merkt, wie er Kopfschmerzen be-
kommt, die sich von der Stirn über die Schlä-
fen allmählich in seinen hinterkopf fressen. 

Aber ein letzter Punkt steht noch auf seiner 
Liste: Und der Paragraph 23? fragt er. Im In-
ternet habe er gelesen, dass, wenn eine re-
gierung, ein Bürgermeister nur wolle, die 
europäischen regelungen ausgesetzt werden 
dürften und jemand, der um Asyl nachsuche, 
einfach als Mensch akzeptiert werden könne, 
auch in einem Land, das nach den gesetzli-
chen regelungen eigentlich nicht für ihn zu-
ständig sei. 

Es wundert richard nicht sonderlich, dass der 
Anwalt darauf nur ein Wort zur Antwort gibt: 
Wenn. Verstehe, sagt richard und hat plötz-
lich das Gefühl, dass dieser Anwaltsbesuch 
seine Kräfte übersteigt. 

haben Sie denn die Erklärung des Senats nicht 
gelesen, sagt nun der Anwalt milde zu ihm, 
wie zu einem Kranken, dem man gut zureden 
muss, damit er die bittere Medizin schluckt. 

Welche Erklärung denn? 
Gestern stand es doch in allen zeitungen, 
sagt der Anwalt und zitiert auswendig: 
Aus Gründen der Vollständigkeit ist noch anzu-
merken, dass die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis gemäß § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 
für die Teilnehmer an der Protestbewegung am 
Oranienplatz nicht der Wahrung politischer In-
teressen der Bundesrepublik dient. 

Nein, das habe ich nicht gelesen, sagt richard. 
Schauen Sie, sagt nun der Uhu: Die geschrie-
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Müllers Verwicklungen 

. Der rechtspolitische Fachmann Dr. rein-
hard Müller hat sich ungewollt selbst über-
troffen: bei einem hofberichterstattungs-Ar-
tikel über den Koblenzer Generalstaatsanwalt 
Jürgen Brauer, aus Anlass des „Falles Böhmer-
mann“.

. Am Schluss des Artikels „Aufsicht“ in der 
FAz vom 18. 4. 2016, schreibt er nämlich:

„Für den Fall Böhmermann reicht das klassi-
sche Handwerkszeug des Juristen. Ungeachtet 
des großen öffentlichen Interesses und der in-
nen- wie außenpolitischen Belastungen dürfte 
die Staatsanwaltschaft, die ohnehin dazu ver-
pflichtet ist, Be- und Entlastendes zu berück-
sichtigen, alles tun, um auch nur den Hauch 
einer irgendwie politischen Entscheidung zu 
erwecken.“ (hervorhebung der redaktion). 

benen Gesetze treten, je höher entwickelt eine 
Gesellschaft ist, an die Stelle des common 
sense. In Deutschland sind es nach meiner 
Einschätzung nur noch zwei Drittel aller Ge-
setze, die im Gefühlsleben des Volkes, wenn 
ich das einmal so ausdrücken darf, verankert 
sind. Ein Drittel sind bereits so hochentwickel-
te, reine Gesetze, so sauber formuliert, dass 
die gefühlsmäßige Grundlage überflüssig 
geworden und praktisch nicht mehr existent 
ist. Vor 2000 Jahren waren die Germanen das 
gastfreundlichste Volk, das es gab. Sie kennen 
doch sicher den schönen Abschnitt in Tacitus› 
»Germania« über die Gastfreundschaft unse-
rer Vorfahren? 
Ja, sagt richard und nickt. 

Wenn ich Ihnen die Passage kurz noch einmal 
in Erinnerung rufen darf? 
Sie dürfen. 

Der Anwalt steht auf, geht zu seinem Bücher-
regal, die rockschöße wehen im unerklärli-
chen Bürowind, zieht den Tacitus aus dem re-
gal und schlägt das kleine Buch an einer Stelle, 
an der ein zettel eingelegt ist, auf. 
Ithemba, der merkt, dass das Gespräch mit 
dem Anwalt sich dem Ende zuneigt, sammelt 
vorsichtig seine Papiere zusammen, schiebt 
sie sorgfältig übereinander und steckt sie 
zurück in die Mappe, die er extra dafür mit-
gebracht hat. richard nickt ihm zu. Und nun 
beginnt der Anwalt zu rezitieren: Es gilt bei den 
Germanen als Sünde, einem Menschen sein Haus 
zu verschließen, w er es auch sei; jeder empfängt 
ihn mit einem seinen wirtschaftlichen Verhält-
nissen entsprechend reich zubereiteten Mahle. 
Sind die Vorräte aufgezehrt, dann weist der, der 
eben noch Gastgeber gewesen war, den Weg zu 

einem anderen gastlichen Hause und geht selbst 
mit, uneingeladen betreten sie den nächsten Hof 
und der Empfang ist nicht weniger herzlich. Im 
Gastrecht macht keiner einen Unterschied zwi-
schen Bekannten und Unbekannten. Zwischen 
Gastgeber und Gast gibt es keinen Unterschied 
von mein und sein. Der Anwalt klappt das Buch 
wieder zu und fragt richard: Und jetzt? 

Und jetzt? fragt Richard mit einem Anflug von 
hoffnung 

Jetzt, 2000 Jahre später, gibt es dafür den Pa-
ragraphen 23, Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. 

Der Anwalt legt, als hätte er eine kleine Thea-
tervorstellung gegeben, die hand auf sein herz 
und verbeugt sich. Dann macht er die Flügel-
tür auf und sagt: Sie erlauben? um anzudeu-
ten, dass die Sprechstunde vorbei sei. richard 
weiß ja selbst, wie viele rumänen, Vietname-
sen und Afrikaner noch draußen warten. Als er 
mit Ithemba an der Garderobe vorbeigeht, auf 
deren hutablage wahrhaftig ein zylinder liegt, 
hegt er kaum noch einen zweifel daran, dass 
dieser, ihn irgendwie an einen Uhu erinnernde 
Anwalt aus dem vorvorigen Jahrhundert herü-
bergeflattert sein muss ins einundzwanzigs-
te – dieses neue, und trotzdem schon so alte 
Jahrhundert mit seinen nicht endenwollenden 
Strömen von Menschen, die, nachdem sie die 
Überfahrt über ein wirkliches Meer überlebt 
haben, nun in Flüssen und Meeren aus Akten 
ertrinken. 

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages ent-
nommen aus: Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, ge-
gangen © 2015 Abrecht Knaus Verlag, München, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
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