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Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender

Deutsche Richter in einer Gewerkschaft?
Deutsche Richter in einer Gewerkschaft? Das war in den 1970er Jahren durchaus noch
ungewöhnlich. Aber es gab sie, und sie wollten sich Gehör verschaffen. So gründeten
Ulrich Vultejus und Helmut Kramer 1972 in Niedersachsen „ötv in der Rechtspflege“, die
Vorgängerzeitschrift von „verdikt“. Dass sich eine rein ehrenamtlich von Richtern und
mittlerweile einer Richterin betreute Zeitschrift so lange behaupten konnte, ist schon
ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist aber, welche Themen in ötv in der Rechtspflege und später in verdikt aufgegriffen wurden. Es waren und sind häufig Bereiche, die
von anderen juristischen Zeitschriften nicht oder erst viel später beachtet wurden.
Drei markante Schwerpunkte seien hier genannt. Schon von Anfang an setzten sich die
Autoren mit der verhängnisvollen Rolle der deutschen Justiz im Faschismus auseinander. Und auch heute erscheinen in verdikt immer wieder Beiträge zur NS-Justiz. Sehr
früh publizierte die Zeitschrift auch Informationen über richterliche Organisationen
und richterliche Unabhängigkeit auf internationaler Ebene. Sie dienten häufig dazu,
den deutschen Kollegen und Kolleginnen den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, dass
richterliche Unabhängigkeit in Deutschland noch lange nicht in dem Maß erreicht ist,
wie es für eine demokratische Justiz notwendig ist. Als dritten Schwerpunkt möchte ich
das Gewicht nennen, das in „ötv in der Rechtspflege“ wie in „verdikt“ Fragen nach Krieg
und Frieden gespielt haben und weiter spielen.
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Detlef Ahting, Landesbezirksleiter ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Liebe Kollegin und Kollegen von der verdikt-Redaktion,
zu eurem 100. Heft möchte ich euch auch als Landesbezirksleiter von ver.di Niedersachsen-Bremen herzlich beglückwünschen!
Eure Zeitung habe ich immer wieder als eine herausragende fachpolitische Veröffentlichung unserer Gewerkschaft wahrgenommen und freue mich schon auf die nächsten 100 Hefte.
Insbesondere wenn man hier in Hannover im ver.di-Haus sitzt, ist
es schön zu sehen, wie ihr unermüdlich der NS-Vergangenheit und
ihren bis in die Gegenwart reichenden Auswirkungen nachgeht.
Immerhin sitzen wir hier neben dem historischen Gewerkschaftshaus, das 1933 von den Nazis überfallen und enteignet worden ist.
In der Rotation war vormals die SPD Presse in Hannover untergebracht – ein weiteres Opfer der Nazis.
Bei meiner früheren Tätigkeit in Braunschweig konnte ich verfolgen, wie der Kollege Helmut Kramer unnachgiebig die örtlichen
Spuren der NS-Vergangenheit freigelegt hat.
Aber auch aktuell haben eure Überlegungen und Mahnungen
stets in die Gewerkschaft hineingewirkt. Da ist z. B. das Thema
innere Sicherheit, welches auch in den Gewerkschaften – wie
ihr wisst – nicht unstreitig ist. Wenn dann „unsere“ Richter und

Richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen zu einer vernunftgeleiteten Politik der inneren Sicherheit abseits aller Hysterie aufgerufen haben, dann war das innergewerkschaftlich ein
großes Thema.
Gleichzeitig haben die Kolleginnen und Kollegen euer Engagement für die sozialen Rechte wahrgenommen. Ausdauernd haben ÖTV in der Rechtspflege und dann verdikt sich dafür stark
gemacht, die Verwirklichung des sozialen Rechtsstaats nicht an
der künstlichen Verengung rechtlicher Grenzen durch eine so genannte herrschende Meinung scheitern zu lassen.
Mit großem Interesse verfolge ich die Debatten um die Unabhängigkeit der Justiz auch mit Blick auf das europäische Ausland. Das
sind Dinge, die sich bei Lektüre der Tagespresse nicht so einfach
erschließen. Wichtig ist mir ebenfalls, dass bei den Veröffentlichungen in verdikt die Interessen der nichtrichterlichen Beschäftigten in der Justiz zuverlässig mitbedacht werden, wie es sich für
eine gewerkschaftlich orientierte Publikation gehört.
In diesem Sinne – ich werde euch weiter ein aufmerksamer Leser
sein!

Martina Dierßen,
Leiterin der Rechtsabteilung des ver.di- Landesbezirks Niedersachsen-Bremen

verdikt – das ist oder besser war (auch): ötv in der
Rechtspflege, so hieß die Zeitschrift vor der Fusion der
fünf Einzelgewerkschaften zu ver.di.
Verdikt zum 100sten Erscheinen
Die Zeitschrift war und ist personell und inhaltlich
eng verbunden mit der Fachgruppe der Richterinnen
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in
Niedersachsen-Bremen. Für mich wahrnehmbar war
das seit Beginn meiner Tätigkeit im Niedersächsisch – Bremischen ab 1993. Die Zeitschrift hat immer wieder rechtspolitische Impulse
gesetzt, wobei der Kreis der Redakteurinnen und Redakteure stets überschaubar blieb. Durchaus streitlustig im besten Sinn, d.h. mit dem
Wissen und Wollen, dass diejenigen die juristische, gesellschaftliche und auch die innergewerkschaftliche Diskussion bestimmen mögen,
die die besseren, weil inhaltlich überzeugenderen Positionen vertreten, mögen diese (schon) mehrheitsfähig sein oder auch (noch) nicht. Im
letzteren Fall galt und gilt es, wenn auch nicht zu Mehrheiten, so doch zu einer Verbreiterung solcher inhaltlichen Positionen zu kommen.
Weiteres hat für mich in der Vergangenheit und bis heute den hohen Stellenwert der Zeitschrift ausgemacht: zum einen die Diskussion
innerhalb des Justizapparates, vor allem bei den Gerichten zu befördern und Themen inhaltlich näher zu durchleuchten, auch und erst recht
dann, wenn diese Themen unter Richterinnen und Richtern (noch) umstritten sind, z.B. was das Thema der Selbstverwaltung der Justiz betrifft. Zum zweiten das Transportieren von komplexen rechtlichen und politischen Themen in unsere Organisation durch gewerkschaftlich
organisierte Richterinnen und Richter.
In der Wahrnehmung von Kolleginnen und Kollegen aus dem nichtrichterlichen Bereich unserer Organisation stellt es sich so dar, dass es
damit Richterinnen und Richter unter uns Verdianern gibt, die klare Positionen beziehen und nahebringen können, warum z. B. – in der
Vergangenheit – auch bei Polizeieinsätzen während der Chaostage rechtsstaatliche Grundsätze einzuhalten waren; warum es auch heute
noch, wohl heute erst recht wieder so wichtig ist, sich mit dem Thema Justiz und Nationalsozialismus auseinanderzusetzen; warum das
Thema Strafrecht und der Umgang damit so viel über den Zustand einer Gesellschaft aussagt; warum – sehr aktuell – das Streikrecht und
drohende Einschränkungen desselben uns alle betreffen; warum tarifliche Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst auch Beamtinnen
und Beamte, und damit auch Richterinnen und Richter etwas angehen; oder warum das Thema Menschenrechte und Türkei – leider auch
das sehr aktuell – ein so wichtiges ist usw. usw… die Aufzählung ließe sich über viele Seiten fortführen.
In diesem Sinne: ein großes Dankeschön an die Redaktion von verdikt für ihren unermüdlichen Einsatz für die Zeitschrift und damit für
unsere Organisation!
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Bernd Asbrock, ehemaliges Mitglied der Redaktion von „ötv in der Rechtspflege” und „verdikt”

Ein Blick zurück – Vom Mitteilungsblatt zu einer veritablen Zeitschrift
1992 feierten wir das 20jährige Jubiläum der Zeitschrift ‚ötv in der
Rechtspflege’ (und gleichzeitig das 25jährige Bestehen der Fachgruppe
Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft ötv) – und konnten auf
50 Ausgaben ötvR zurückblicken. Ort der Veranstaltung war die ötv-Bezirksverwaltung Niedersachsen in Hannover, die dieses in der Gewerkschaftsorganisation ungewöhnliche „Mitteilungsblatt“ von Anfang an
als Herausgeberin über all die Jahrzehnte gestützt und immer wieder
finanziell abgesichert hat. Ungewöhnlich vor allem deshalb, weil die
ötvR in Form und Inhalt ehrenamtlich und eigenverantwortlich allein
von den Richtern und Staatsanwälten in der Redaktion gestaltet wurde. Mit den gewerkschaftlich geprägten justiz- und rechtspolitischen
Inhalten profilierte sich die Zeitschrift ab den 1970er/80er Jahren zu
einem kritischen Sprachrohr in der traditionell von der konservativen
Standesorganisation DRB getragenen rechts- und justizpolitischen
Diskussion.
Und heute, nach 45 (!) Jahren, liegt vor uns die 100. Ausgabe von ötvR
und der Nachfolgezeitschrift verdikt – eine wahrlich beeindruckende Kontinuität dieser gewerkschaftlichen Publikation. Anlass genug,
(nicht ohne ein wenig Stolz) einen Blick zurück zu werfen.

Bescheidener Anfang – wichtige Themen
Die Zeitschrift mit dem etwas sperrigen Titel ‚ötv in der Rechtspflege’
war am Anfang ein in Aufmachung und Druck eher bescheidenes Blatt,
von dem die überwiegend aus Niedersachsen stammenden Redaktionsmitglieder und Autoren der ersten Stunde kaum annehmen konnten, dass es einen so langen Atem haben würde. 1972 – in Bonn regierte
die sozialliberale Koalition mit
Bundeskanzler Willy Brandt –
erscheint also ötvR Heft 1, ein
dünnes Blättchen mit 9 kopierten und schlicht zusammengehefteten Seiten. Das in einem
auffallend Rot-Orange gestaltete Deckblatt sollte fortan
weitgehend unverändert das
Erkennungsmerkmal bleiben
(bis zur letzten ötvR-Ausgabe,
Heft 70 im Jahr 2000). Im Vorwort heißt es tatkräftig, das
Mitteilungsblatt solle alle 2
Monate erscheinen und der
Unterrichtung der Richter und
Staatsanwälte über die Arbeit
der Fachgruppe dienen.
Der Heftumfang verdoppelte sich rasch und ab 1977 sind
die Ausgaben immerhin keine
Loseblatt-Heftungen
mehr.

Inhaltlich wird mit der Fortbildung gleich ein damals – und heute
noch – wichtiges Thema aufgegriffen. Bereits ab Heft 2 befassen sich
Beiträge regelmäßig mit dem gerade erlassenen Radikalenbeschluss
vom 28.1.1972, an dessen unselige Folgen heute – zum 45. Jahrestag –
erinnert wird. Von Beginn an beschränkten sich die Themen also nicht
nur auf Niedersachsen. Wer sich einen Überblick über die Schwerpunkthemen der ersten 2 Jahrzehnte ötvR verschaffen will, sei auf die
Jubiläumsausgabe Heft 50 verwiesen, in der einige (Gast-)Autoren die
Zeitschrift würdigen (ja, auch damals war uns die runde Heftnummer
einen Rückblick wert). „In eigener Sache“ fragt Uwe Boysen „ötv in
der Rechtspflege als Spiegel der Justiz?“ und wertet eine beeindruckende Fülle von Beiträgen der vergangenen 49 Ausgaben aus. In seiner durchaus (selbst-)kritischen Bilanz mahnt er an, dass sich ötvR
zukünftig stärker mit gesellschaftlichen Problemfeldern befassen
müsse, die zunehmend insbesondere die Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichte beschäftigen, wie z. B. in den Bereichen Umweltrecht,
Datenschutz, Arbeitswelt, Asylrecht usw.
In demselben Heft findet sich übrigens auch eine wunderbare Liebeserklärung von Theo Rasehorn an ötvR (diese inzwischen offizielle Abkürzung verwendet Theo in seinem Beitrag erstmals!), der unserem Blatt
als „lesbare unter den vielen unlesbaren Rechtszeitschriften“ huldigt.
Er attestiert ötvR eine gute Mischung von Information, Kommentar
und auch Polemik (die Realsatire der Rubrik „Aufgelesen“ hat es ihm
besonders angetan) und wünscht abschließend dem Blatt „farbig und
spritzig wie bisher weiterzuleben, auf das Heft 100 zu, das ich dann gern
mit einem Beitrag begrüßen werde“. Dieses Versprechen kann Theo,
der 2016 mit 97 Jahren gestorben ist, nun leider nicht mehr erfüllen.
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Mitarbeiter dieser Ausgabe sind ...
Gründungsmitglieder der Redaktion in Niedersachsen waren Ulrich
Vultejus, Helmut Kramer, Rainer Litten u. a. Auch Jürgen Kühling war
früh dabei und hat mit seinen Beiträgen und den berühmten Zwischenüberschriften das Profil der ötvR wesentlich mitgeprägt. Die Verbreitung des Blattes über Niedersachsen hinaus wird offiziell ab Heft
18 (Februar 1978) erkennbar; seitdem hieß es auf der Titelseite „Mitteilungen der Fachgruppen Niedersachsen, Bremen und Hamburg“, und
ab Heft 44 (1989) wurde zusätzlich der Bezirk Nordwest (SchleswigHolstein) aufgenommen. Seid Heft 28 (Nov. 1983) gibt das Impressum
erstmals Auskunft über die Redaktionsmitglieder („Mitarbeiter dieser
Ausgabe sind u. a. ...“), regelmäßig zwischen 4 und 7 Kollegen aus
Niedersachsen und Bremen. Neben Ulrich Vultejus und Helmut Kramer waren das Bernd Asbrock und Hans-Ernst Böttcher (beide schon
seit 1977/78 dabei), Martin Bender, Manuel Bronisch-Holtze und später Klaus Thommes sowie Uwe Boysen, ab 1989 (Heft 46) verlässlicher
Protokollant der manchmal etwas ausufernden Diskussionen auf den
Redaktionstreffen. Freundschaftliche und arbeitsreiche Treffen, deren
Effizienz durch das erlesene kulinarische Angebot der jeweiligen Gastgeber eher noch gesteigert wurde. Auffallend und bedauerlich, dass
die Redaktion all die Jahre leider immer männlich dominiert gewesen
ist, angesichts des hohen Frauenanteils in der Justiz ein großes Manko. Die Ausnahmen sind schnell genannt: Birgit Lemme und Birgit
Gantz-Rathmann waren in den 70er bzw. 80er Jahren dabei, und seit
2014 ist Barbara Nohr in der verdikt-Redaktion.
Die lang diskutierte namentliche Kennzeichnung der Beiträge erfolgte ab Heft 30 (November 1984). Die Anzahl der Autoren stieg damals
merklich an, da unser fleißigster Textproduzent Ulrich Vultejus – frei
nach Tucholsky – gerne auch Beiträge von Urs Tatze und Wally Walfisch anbot.
Auch den modernen Kommunikationsformen hat sich ötvR nicht
verschlossen. Wie sich dem Impressum von Heft 64 entnehmen
lässt, konnte die Redaktion immerhin schon ab 1998 auch per Email
erreicht werden, jedenfalls zunächst 1 Mitglied der Redaktion (Klaus_
Thommes@magicvillage.de ; Achtung: Nicht mehr gültig!!)
Nicht unerwähnt sollen die Druckereien in Hannover bleiben, die im
Laufe der Zeit jeweils die Produktion und Gestaltung von ötvR professionell sichergestellt haben. Das waren vor allem ab 1985 (Heft 32)
SOAK-Druck und anschließend ab 1995 (Heft 59) bis zur letzten ötvR
Ausgabe im Oktober 2000 (Heft 70) Forum Druck.

ver.di statt ötv – „Kreative Pause – Es lebe verdikt“
Die Gründung von ver.di im Jahr 2001 als neuer großer Dienstleistungsgewerkschaft stellte für die Gruppe der ötv-Richter-innen und
Staatsanwälte-innen nicht nur die Frage nach der künftigen organisatorischen Zuordnung innerhalb von ver.di, sondern gab auch Gelegenheit, die in die Jahre gekommene ötvR neu aufzustellen.
Überfällig war neben einer optischen Auffrischung und einer professionelleren modernen Gestaltung der Zeitschrift vor allem eine Anpassung an die im Zuge der Digitalisierung veränderten Erwartungen
der Leserschaft. Und die zentrale Frage: Wie kann das Erscheinen einer
solchen rundumerneuerten Zeitschrift finanziell sichergestellt wer-

den? All das bedurfte zeitraubender Diskussionen und Überlegungen
gemeinsam mit den hauptamtlichen ver.di-Kollegen.
Letztlich mit Erfolg! Im März 2002 (ca. 1 ½ Jahre nach Erscheinen des
letzten ötvR Heftes) lag druckfrisch die Erstausgabe von verdikt Heft
1.02 vor.

Das Editorial titelt: „Kreative Pause – Es lebe verdikt“:
Und zur Namensänderung, die wir einer kreativen Idee von Bernd
Marschang, Redaktionsmitglied von 1999 bis 2003, verdanken, heißt
es: „verdikt“ – das bedeutet laut Duden (Verdammungs-)Urteil oder
Urteilsspruch. Wir werden uns also auch in Zukunft herausnehmen,
nicht nur zu berichten, sondern auch zu beurteilen und – wo wir es für
nötig halten – zu verurteilen. Neben dem geänderten Namen bestand
die Modernisierung vor allem in dem komplett neuen Erscheinungsbild, entworfen durch Layout block m - Büro für Gestaltung, Hannover, sowie in der Internetpräsenz mit der Zugriffsmöglichkeit auf jede
Ausgabe, ab 2014 auch im Epaper-Format (www.verdikt-epaper.verdi.
de). Und verdikt war nun als regelmäßig erscheinende Halbjahrespublikation konzipiert.
Zunächst geblieben ist die bewährte Herausgeberschaft und wesentliche finanzielle Absicherung durch die LBV Niedersachsen/Bremen
sowie die presserechtliche Verantwortung, die weiterhin – wie seit
ötvR Heft 54 (1993) – bei Martina Dierßen, in guten Händen lag. Verdikt
hatte aber von Anfang an ein deutlich größeres Verbreitungsgebiet
durch die Beteiligung der Fachgruppen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin/Brandenburg, sowie zuletzt auch NRW,
Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Auflage
steigerte sich bald auf konstant 3.300 Exemplare. Produktionslayout
und Druck übernahm akzent-druck, Hannover. Nach ca. 10 Jahren gingen diese Aufgaben auf die interdruck Berger + Herrmann GmbH über
(Firmensitz jetzt in Dähre, Sachsen-Anhalt).
Einschneidend war 2013 die Übernahme der Herausgeberschaft durch
den ver.di-Bundesvorstand in Berlin. Insbesondere die persönliche Unterstützung von verdikt durch den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske
hat so bis heute die Basisfinanzierung des Projekts gesichert.
Dass auf diese lange Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden kann,
wäre aber nicht denkbar ohne den unermüdlichen Einsatz der Redaktionsmitglieder, von denen einige z. T. über viele Jahre die Zeitschrift
kontinuierlich mitgeprägt und auch in schwierigen Zeiten für deren
Fortbestand gekämpft haben. Die durch das Ausscheiden mehrere AltRedakteure Ende 2015 verkleinerte und gleichzeitig verjüngte verdiktRedaktion setzt diese positive Tradition ungebrochen fort, wie die
Ausgaben der letzten beiden Jahre belegen.
Der Wunsch Theo Rasehorns ist also in Erfüllung gegangen: Die Zeitschrift hat weitere 50 Ausgaben „farbig und spritzig“ weitergelebt.
Das möge auch für die Zukunft gelten. Der Chronist möchte aber nicht
schließen ohne einen persönlichen Wunsch:
Die komplette Digitalisierung der 70 Hefte ‚ötv in der Rechtspflege’!
Wäre das nicht ein schönes Geschenk unserer Gewerkschaft aus Anlass
des 100-Hefte-Jubiläums?
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Sabine Knickrehm, Vorsitzende Richterin am Bundessozialgericht

Weiter so!
„Verdict“ – laut „wikipedia“: Gerichtsurteil
oder eine Trash-Metal-Band aus Miltenberg
(Franken)1. Auf den ersten Blick scheint nur
ersteres einen Bezug zu „verdikt“ zu haben.
Denn Trash-Metal ist Rockmusik. Sie hat allerdings ihre Wurzeln im Punk und wollte
immer auch mit der Musik gegen politische
Missstände protestieren, diesem Protest ein
musikalisches Sprachrohr verleihen. Urteil
und kritische Auseinandersetzung sind aber
auch die tragenden Grundideen von „verdikt“. Dies hat das Redaktionsteam bereits im
editorial der ersten Ausgabe2 zum Ausdruck
gebracht, in dem es formuliert hat: „verdikt“
das bedeutet laut Duden (Verdammungs)Urteil oder Urteilsspruch. Wir werden uns also
auch in Zukunft herausnehmen, nicht nur zu
berichten, sondern auch zu beurteilen und –
wo wir es für nötig halten – zu verurteilen.“
Damit steht „verdikt“ in der Tradition von
„ÖTV in der Rechtspflege“ und ist deren Nachfolgerin nach der Verschmelzung verschiedener Gewerkschaften in ver.di, u. a. auch der
ÖTV, im Jahre 2001.
In diesem Sinne haben die Redaktionsteams
in den 99 vorhergehenden Ausgaben Miss1
2

gegründet 1991 – später aufgelöst.
1/2002.

stände in unserem Rechtsstaat angeprangert,
sich zu aktuellen rechtspolitischen Themen
positioniert, innerjustizielle Fragen aufgegriffen und Antworten entwickelt sowie aus
gewerkschaftlicher Sicht Stellung bezogen.
Auch die Arbeitsbedingungen in der Justiz
gehören zum immer wieder behandelten
Themenspektrum des Redaktionsteams. Hier
zeigt sich dann die Stärke der gewerkschaftlichen Organisation als Plattform für das
Publikationsorgan „verdikt“. Die in ver.di vereinigte Vertretung der Interessen aller Justizangehörigen ermöglicht es – anders als in den
anderen Berufsverbänden – glaubhaft z. B.
nicht nur die richterlichen Arbeitsbedingungen, einschließlich der amtsangemessenen
Besoldung, in den Blick zu nehmen, sondern
auch die der anderen in der Justiz arbeitenden
Berufsgruppen. Denn nur eine funktionierende Zusammenarbeit aller Dienste führt zu einem guten Ergebnis für die Rechtssuchenden,
im Sinne einer zügigen Erledigung der Verfahren, nicht nur, aber auch durch fundierte
streitige Entscheidungen.
Zum Schluss ein Blick darauf, wie aktuell
die Einschätzungen des Redaktionsteams
von „verdikt“ bleiben – es ist der Blick auf

die Europäische Union, für deren „Erhalt“ als
Wertegemeinschaft wir heute wieder kämpfen müssen. 2003 formulierte das Redaktionsteam3: „Die Vielfalt unserer kulturellen
und juristischen Erfahrungen darf unter der
europäischen Integration nicht ungebührlich
leiden4... Doch brauchen wir heute mehr denn
je eine große Kraftanstrengung, den Gedanken eines solidarischen und sich nicht argwöhnisch belauernden Europas Wirklichkeit
werden zu lassen5...“ In diesem Sinne möchte
ich der Redaktion für ihre hervorragende und
weitsichtige Arbeit in den vergangenen Jahren danken und ihnen ein „Weiter so“ zurufen. „verdikt“ ist das beste Aushängeschild
für gewerkschaftliche Arbeit in der Justiz, weil
solide, fundiert, kritisch und zugleich in die
große gewerkschaftliche Bewegung als Ganzes eingebunden – wozu auch gelegentliche
Distanzierungen gehören. Es bleibt zu hoffen, dass auch die organisatorische Neuausrichtung von ver.di weiterhin Raum und den
erforderlichen finanziellen Rahmen bietet,
um diese herausragende Arbeit fortführen zu
können.
3 Editorial der Ausgabe 1/2003.
4 ... „so wie wir uns auch in der deutschen Justiz immer
für Pluralität und gegen Gleichmacherei eingesetzt haben,
wenn es um die Bewertung politischer Meinungsäußerungen
ging“.
5 ... „sonst gibt es eines Tages wieder Jahrestage europäischer Katastrophen zu „begehen“.

Hans-Ernst Böttcher, ehemaliges Mitglied der Redaktion von „ötv in der Rechtspflege” und „verdikt”

Immer Thema in ötvR und verdikt:
Die Verwaltung unserer Justiz – oder: die unvollendete Gewaltenteilung, auch und insbesondere im internationalen Vergleich
Dass die Regierung sich selbst verwaltet, ist eine Binsenweisheit. Man
kann sich kaum eine klassischere Verwaltung vorstellen als diejenige in
den Ministerien.
Schon weniger wahrgenommen, aber nicht weniger selbstverständlich
ist, dass auch das Parlament sich selbst verwaltet: An der Spitze seiner
Verwaltung steht das von diesem gewählte Parlamentspräsidium. Kein
vernünftiger Mensch käme auf die Idee, die Parlamentsverwaltung als
„nachgeordnete Behörde“ eines (der Regierung angehörenden) „Parlamentsministers“ zu konstruieren.
Merkwürdigerweise ist es in der Justiz (seit Kaisers Zeiten, verstärkt seit
1935 -!-) anders, bis heute: Zwar sind die Richterinnen und Richter in der
Sache, in ihrer Rechtsprechung „unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“ (Art. 97 GG). Sie verteilen auch in richterlicher Unabhängigkeit
durch von ihnen gewählte Organe (die Präsidien) an jedem Gericht die Auf-

gaben untereinander und bestimmen die Zusammensetzung der
Spruchkörper. Aber ansonsten ist die Verwaltung der Justiz nahezu
ausschließlich Sache der Exekutive, nämlich des Justizministeriums. Es ist die Verwaltungsspitze auch für die Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten usw. Und auch innerhalb der Justiz
geht die Hierarchie weiter: Die Oberlandesgerichtspräsidentin ist
den Landgerichtspräsidenten vorgesetzt, diese den Direktorinnen
und Direktoren der Amtsgerichte. Man sollte sie besser Präfekten
nennen.
Die Einzelheiten dieser Regelungen stammen aus der Gerichtsverfassungsverordnung (GVVO) vom März 1935. Zugespitzt kann
man sagen: Das Führerprinzip gilt für die Verwaltung der Justiz bis
heute (auch trotz und neben der Mitbestimmung).
Das entspricht weder dem Grundgesetz noch europäischen Stan-
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dards. Deutschland würde heute, wollte es erst jetzt der EU beitreten, mangels demokratieadäquater Verwaltungsstrukturen der
Justiz nicht aufgenommen.
Erstaunlicherweise ist die Reform der Justizverwaltung an Haupt
und Gliedern, außer bei der Gewerkschaft und den Verbänden
(ver.di, NRV, DRiB) in der offiziellen Politik der Bundesrepublik
Deutschland kein Thema, weder im Bund noch in den Ländern.
Dabei ist doch klar: Auch die Justiz (Gerichte und Staatsanwaltschaften) als Dritte Gewalt im Staat muss sich selbst verwalten
und ihre Angelegenheiten gegenüber den anderen beiden Staatsgewalten (Parlament und Regierung) vertreten, insbesondere
in Haushaltsangelegenheiten gegenüber dem Finanzminister
und gegenüber dem Parlament als Haushaltsgesetzgeber. Dies
soll durch gewählte Organe („Justizverwaltungsräte“; „Oberste
Richterräte“) mit eigenem Verwaltungsunterbau geschehen, die
weitestgehend an die Stelle der Justizministerien treten.

Die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Justiz insgesamt würden
damit nichts anderes erhalten als heute in Deutschland nur das Bundesverfassungsgericht und die sechzehn Landesverfassungsgerichte: die Unabhängigkeit auch bei der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten, einschließlich des Haushaltsrechts. Nota bene: Auch die Verfassungsgerichte
haben sich dies Recht erst erkämpfen müssen, das BVerfG im berühmten
„Statusstreit“ Anfang der fünfziger Jahre.
Gestützt auf das Grundgesetz und auf unsere europäischen Freunde, bei
denen dies – in den vielfältigsten Formen der Ausgestaltung im Detail –
Standard für die ganze Justiz ist, hat verdikt sich immer für die Stärkung
der Unabhängigkeit durch Selbstverwaltung eingesetzt und konnte damit
an die Tradition von ötvR vom ersten Heft an anknüpfen.
Die Vollendung der Gewaltenteilung, die Stärkung der Unabhängigkeit
der Justiz ist Thema für jeden Tag des Grundgesetzes (23. Mai) und auch für
den Tag zur Feier der 100. Ausgabe von ötvR/verdikt am 24. November 2017.

Ulrich Engelfried, Redaktionsmitglied der Zeitschrift „betrifft justiz”

Blick über das Smartphone-Display statt über den Tellerrand?
Sind wir aus der Zeit gefallen? Interessiert sich noch jemand für justizkritische Texte, internationale Beziehungen, Blicke
„über den Tellerrand“? Bedeutet dieser Blick noch etwas? Opa erzählt vom Krieg?
Bedürfnis für kritische juristische und justizpolitische Medien gibt es genug. Der „Stoff“ geht nie aus. Die Entwicklungen in Osteuropa sind nicht nur politisch zum Gruseln, das Verhalten der reaktionären Regimes, vor allem in Ungarn
und Polen ist auch gegen die unabhängige Justiz gerichtet.
Selbst der Europafreund und Le Pen-Bezwinger Macron hält an dem Ausnahmezustand in Frankreich fest.
Die Türkei ist ebenfalls ein düsteres Kapitel. Richter werden eingesperrt, weil sie ihre Arbeit machen.
Die „ Flüchtlingsfrage“ und deren allfällige AfD-kompatible gesellschaftliche Rezeption hat das politische auch das
rechtspolitische Klima bei uns in Deutschland verändert.
Aber gibt es noch eine kritische Justiz-Öffentlichkeit, die sieht (und sehen will), was wir machen? Im Inland ist die
Diskussion um Selbstverwaltung der Justiz – gelinde gesagt in den Hintergrund getreten. Über Mediation, Supervision,
Intervision spricht inzwischen fast jeder. Es braucht wohl keine Avantgarde mehr.
Apropos, wir sind „wir“? Wir die „Alten“, die „68er“? Sind wir ein wandelndes Generationen-Projekt? Ein Dino ? Nicht
selten hört man Menschen aus dem Spektrum des Richteratschlages klagen, wie anders, wie brav, wie unpolitisch die
neuen Kolleginnen und Kollegen seien. Die „alte Garde“ wird wohl nicht umhinkommen, sich neu zu erfinden. Recht
vorschnell wird darauf verwiesen, dass die „Jungen“ sich nicht mehr für Rechtspolitik und kritische Themen interessieren – ist das denn wirklich so? Oder ist das zwangsläufig und unabänderlich so? Der „Dumpfbackenfaktor“ war und ist
in jeder Richtergeneration beträchtlich, auch die 68er waren nicht mehr als eine Minderheit zu ihrer Zeit. Die heutigen
Generationen sind anders. Ich erlebe viele sehr aufgeschlossene Kollegen und Kolleginnen, die nicht nur Karrieristen
und Pebbsy-Roboter sind, die trotz Arbeitsverdichtung ein aktives rechtsstaatliches Gewissen haben, die z. B. sozialwissenschaftliche Bezüge weder negieren noch ausblenden. Sie sind gut vernetzt und manche der technikaffinen „Digital
Natives“ benutzen neue Technologien nicht nur zur Arbeitsersparnis. Vielleicht sind die „Jungen“ nicht wie von uns
erträumt, aber viel weiter als die Altvorderen der 50er und 60er. Und oftmals weiter als die Gesellschaft.
Und so lautet meine Parole: kein wohlfeiles Gruseln im Resignationsmodus, früher war keineswegs alles besser.
Gegen die Resignation hilft die Lektüre fantasievoller kritischer Texte. Also: Weitermachen.
Herzliche Grüße und Glückwünsche aus der Redaktion der „betrifft justiz“ an Euch, die verdikt-Macher/innen zum Jubiläum. Lasst Euch feiern – wir wollen noch lange und viel von Euch lesen!
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Gualtiero Michelini, President of MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés

Welcome
MEDEL welcomes the publication of the n. 100 of the magazine
Verdikt, the bulletin of the German judicial association Ver.Di.,
active member of MEDEL since its foundation in 1985.
As a European association of professional associations of judges
and prosecutors in Europe having as objectives, as stated in its
Statute, the safeguard of judicial independence, the protection of
democracy and Rule of Law, the promotion of European integration, MEDEL currently groups more than 20 associations in 15 European countries, has regular relationships with African and LatinAmerican judicial associations, enjoys observer status before the
EU and the Council of Europe, and works through networking and
regular meetings in the countries of member associations.
In Europe there is not a single model of professional judicial associations: there are countries with a single national association of
judges and/or of prosecutors, and countries with different associations of judges and/or prosecutors (more conservative or more
progressive).
The experience of ver.di., a judicial association affiliated to a national trade-union of the public service, is rather unique and quite
interesting for its vision expressing the role of the justice service
as fully integrated in the civil society and in its social dynamics.
Freedom of judicial associations is a pre-requisite for a democratic judiciary. In this second decade of XXI century, the role of international associations therefore is, first of all, networking and
exchanging of experiences; secondly, alerting other judicial associations, institutions and the public on critical situations; thirdly,
identifying common problems and trends, and proposing ideas
and possible solutions.
On the first aspect (networking) regular meetings and communications among judicial associations provide for a powerful asset
in finding a common language, for knowing what happens outside the court of daily work, for better understanding the context
where judges and prosecutors are tasked to deliver the justice
service to citizens, for building a common identity of European
judges committed to democracy and Rule of Law.
On the second aspect (alerting on critical situations), unfortunately the importance of democracy and independence of judiciary,
in particular where they are at risk, has to be frequently recalled.
Independence of the judiciary is not a privilege for judges and prosecutors, but an essential means to protecting the rights of the

people. Many difficult situations show that democracy may be
fragile, including in Europe now, and that it is essential to preserve it under any contingency, being in a position of professionals
tasked with the protection of fundamental rights, and having the
technical competence to understand and explain any distortion of
the principle of separation of powers.
On the third aspect (identifying problems and trends and proposing possible solutions), the role of judicial associations is particularly important in law reform processes and judicial efficiency
analyses. For a European association, it is of crucial importance
cooperating as possible with European institutions in setting
standards for the judiciary in the common area of Freedom, Security and Justice. or in the negotiations for accession in chapter
23. It is not sufficient to have principles of external and internal
independence of the judiciary or Councils for the Judiciary just
written on paper. It is essential that separation of powers is carefully checked and balanced, and that all the institutions related
with the justice service perform their functions in a democratic
and accountable way.
MEDEL’s position and legitimacy in carrying out surveys, audits
and reports stems from its nature of free and independent professional organisation, having the possibility and will, by its nature
of association of associations, to have direct knowledge of the
issue in a high number of European countries, and to compare
the findings through its common language and values of commitment to democracy and Rule of Law.
Europe is a democratic part of the world, where protection of fundamental rights is guaranteed by Treaties, Constitutions, laws
and by independent national and European courts. However, the
economic and financial crisis left heavy consequences, in particular on effective means to deliver the justice service and on protection of social rights. The threat of terrorism causes tensions
with the principle of the primacy of law. The principles of equality
before the law and of freedom and dignity of all men and women
remain problematic for weakest people and for migrants.
Not having easy solutions, the role of judicial associations is to remain committed to their values, with the responsibility to uphold
fundamental rights in democratic societies in performing the very
special and accountable judicial functions.
Judge, Court of Appeal, Rome, Italy
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RA Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Bundesministerin der Justiz a. D.

Herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe
von „verdikt“, allen den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die sich als Gewerkschaftsmitglieder
von ver.di in der Fachgruppe Justiz mit rechtspolitischen Vorhaben auseinandersetzen.
„Verdikt“ greift die Arbeitsbedingungen in der Justiz auf. Das
ist gut und wichtig: Wer will, wie wir das ja alle tun, dass unsere Justiz gute Arbeit leistet und dass sie zügig arbeiten kann, der
muss auch bereit sein, die Probleme in der Justiz anzupacken, also
insbesondere genügend Stellen für Richterinnen und Richter, für
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu schaffen. Das scheinen
manche Landesregierungen nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Gut, dass „verdikt“ nicht müde wird, den Finger auch in diese
Wunde zu legen.
„Verdikt“ ist aber vor allem auch eine Zeitschrift, die sich mit
rechtspolitischen Themen befasst. Gerade in der Rechtspolitik
sind kritische Geister, sind wache Fachleute wichtig, die sich
bewusst dem neoliberalen Zeitgeist entziehen und gerade auch
unter unseren Bedingungen die Umsetzung der Gebote unseres
Grundgesetzes im Sinne von John Rawls anmahnen. Das tut bitter
Not, weil in den letzten Jahren diese Rechtspolitik weitgehend auf
der Strecke geblieben ist.

Dabei liegen die Themen auf der Straße: Da wuchert z. B. die Paralleljustiz für internationale Konzerne in den EU-Freihandelsabkommen weiter, leider auch mit Unterstützung der Mehrheit des
Bundestages. Auch der ja längst nicht mehr zu leugnende Klimawandel oder die Endlichkeit der Ressourcen und die umfassenden
Veränderungen durch die Digitalisierung verlangen neben neuen
politischen Überlegungen auch spezifisch rechtspolitische Initiativen; sonst wird das Ungleichgewicht zwischen den Möglichkeiten der Mächtigen und Unternehmen auf der einen Seite und
der wachsenden Abhängigkeit von immer mehr Menschen immer
größer. Es muss jedoch nach den Festlegungen unseres Grundgesetzes wieder zurückgeführt und ausbalanciert werden. Rechtspolitische Initiativen sind auch erforderlich, um bei der weiteren
Öffnung der Märkte Rechtsstaatlichkeit und die Befugnisse der
demokratisch legitimierten Institutionen zu stärken. Die Liste der
notwendigen Initiativen lässt sich schnell verlängern. Kritische
Geister, kritische Fachleute sind erforderlich.
Ich wünsche „verdikt“ alles Gute, viele gute Initiativen und viel
kritischen Fachverstand.

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz

Gerechtigkeit braucht eine starke Justiz
Die Republik rückt nach rechts. Der Ausgang der Bundestagswahl ist eindeutig. Das wird auch Folgen für die rechtspolitischen Debatten haben. Zu den Idealen einer fortschrittlichen Rechtspolitik gehören die Resozialisierung als Vollzugsziel,
der Schutz der Schwachen durch einen sozialen Rechtsstaat und eine starke Justiz als Garant individueller Freiheit. Zusammensetzung und Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag lassen befürchten, dass dort der Ruf nach autoritärer
Härte, naive Marktgläubigkeit und wenig Gespür für soziale Gerechtigkeit dominieren werden. Deshalb wird es künftig
noch wichtiger sein, dass sich Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu Wort melden und in die
Debatte einmischen. Allerdings nicht als populistische Lautsprecher, die versuchen, die Lufthoheit über den Stammtischen
zu erobern, sondern als Stimmen der Vernunft und der Besonnenheit.
Wir erleben derzeit einen Zuwachs an Ungleichheit in unserer Gesellschaft, wenn es um die Beachtung und Durchsetzung
von Recht geht: Das Internet, das als rechtsfreier Raum missverstanden wird; das Steuerrecht, das Global Player trickreich
zu umgehen wissen, während Mittelständler zahlen müssen; das Strafrecht, das sich mit komplexer Wirtschaftskriminalität
schwertut. Gleichheit vor dem Gesetz – dieses Ideal braucht beides: gute Gesetze und eine Justiz, die gut ausgestattet ist.
Eine falsche Sparpolitik und die Ideologie des „schlanken Staates“ haben einen hohen Erledigungsdruck und hohe Einstellungszahlen geschaffen. Gute Entscheidungen brauchen aber Zeit. Die Qualität der Arbeit und die richterliche Unabhängigkeit leiden, wenn Erledigungszahlen über Karrieren entscheiden. Ökonomisierungstendenzen in der Justiz schaden dem
Rechtsstaat. Auch mit Blick auf Planstellen und Personalausstattung gilt daher: Gerechtigkeit braucht eine starke Justiz
– und starke Gewerkschaften, die dies unermüdlich einfordern.

