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... bleibt das Jahr 2011 für die Justiz im Land Brandenburg in 
vielerlei Hinsicht ein spannendes Jahr. 

Bewegung  gibt es auf den Chefpräsidentenstühlen der ein-
zelnen Gerichtsbarkeiten. Beim gemeinsamen Landesarbeits-
gericht und beim Brandenburgischen Oberlandesgericht sind 
jeweils die Vizepräsidenten gerichtsintern aufgerückt. So ist 
auch der „Traum“ unseres Ehrenvorsitzenden Wolf Kahl in 
Erfüllung gegangen – in dieser Sonderausgabe wird hierüber 
einiges zu lesen sein. Als nächstes ist die Nachfolgefrage beim 
gemeinsamen Oberverwaltungsgericht zu lösen …    

Leider müssen wir uns seit einigen Monaten wieder an Va-
kanzen gewöhnen. Die Nachbesetzungen im Vorsitz der Senate 
beim Brandenburgischen Oberlandesgericht stocken – mit al-
len hieraus resultierenden Nachteilen für die Rechtsuchenden 
und die Kolleginnen und Kollegen. Zugleich besteht vermehrt 
die Sorge, dass das zugewiesene Personalbudget für Beför-
derungen, Versetzungen und Verplanungen im richterlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Bereich nicht mehr auskömm-
lich sein könnte. Auf diesen Sand im Getriebe kann die Dritte 
Staatsgewalt gut verzichten.

Der Landtag bietet aktuell den Schauplatz für das Ringen um 
ein neues Richtergesetz. Die bisherige Vorlage der Landes-
regierung bedeutet in so mancher Hinsicht einen deutlichen 
Rückschritt für die Eigenständigkeit der Justiz und die Mit-
bestimmung der Kolleginnen und Kollegen. Besonders sind 
hier die Regelungen zum Richterwahlausschuss und die Ver-
lagerung sowie Neubesetzung der Dienstgerichte zu nennen. 
Hier gilt es in den nächsten Wochen das Schlimmste zu ver-
hindern. 

Der Entwurf des Gerichtsneuordnungsgesetzes hat hingegen 
noch nicht das Kabinett passiert. Soweit die eingetretene zeit-
liche Verzögerung nicht zu einer inhaltlichen Verschlechte-
rung des Entwurfs führt, könnte durch das Gesetz endlich die 
unsinnige Diskussion um die Schließung von Amtsgerichten 
und die Einrichtung eines zentralen Grundbuchamtes beendet 
werden. Der Richterbund würde dies sehr begrüßen! Erklä-
rungsbedürftig bleibt dann allerdings, welche konkreten Vor-
teile für die Justiz, die Polizei oder die Bürger im Land durch 
den Neuzuschnitt der Landgerichtsbezirke (Stichworte: Kö-
nigs Wusterhausen und Schwedt) erzielt werden können. Je-
denfalls die hierzu bisher öffentlich vorgetragenen Argumente 
überzeugen nicht besonders.

In Sachen Besoldung und Versorgung hält das Land Bran-
denburg bei Beamten, Richtern und Staatsanwälten weiterhin 
knapp den vorletzten Platz im Bundesvergleich (nur in Ber-
lin ist die Alimentierung noch geringer als in unserem Land). 
Zugleich öffnet sich die Schere zwischen Beschäftigten und 
Beamten immer weiter, da die tarifvertragliche Erhöhung der 
Vergütungen zum 01.04.2011 umgesetzt worden ist. Während 
andere Bundesländer längst mit ihren Besoldungsgesetzen die 
Entwicklung im Tarifbereich nachvollzogen haben, ist hierzu 
im Land Brandenburg bisher nicht einmal von der Landes-
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regierung ein entsprechender Beschluss gefasst, geschweige 
denn ein Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht worden. 
Stattdessen hat die Landesregierung angekündigt, bis Mitte 
2012 ein eigenständiges Besoldungs- und Versorgungsrecht 
für das Land Brandenburg schaffen zu wollen. Diese Ankün-
digung lässt für die künftige Höhe der Personalaufwendungen 
Schlimmes befürchten. Oh, Du armes Land Brandenburg!         

All das zeigt: Das Jahr 2011 hält viel Arbeit bereit für den 
Justizminister, für die Chefpräsidenten und auch für den 
Richterbund.  Dabei war noch gar nicht die Rede von dem 
erbärmlichen baulichen Zustand einiger Justizgebäude. Oder 
der Personalausstattung der Dritten Staatsgewalt: Sie ist – 
nicht nur bei den Sozialgerichten, den Staatsanwaltschaften 
und den landgerichtlichen Strafkammern – unzureichend. 
Überall im Land stoßen die Kolleginnen und Kollegen an ihre 
persönlichen Belastungsgrenzen, ohne dass eine Entlastung in 
Sicht ist. Trotz der Schwierigkeiten im Haushaltsbereich bleibt 
auch der Kampf gegen die „Vergreisung“ der Gerichte in allen 
Diensten eine der Hauptaufgaben in diesem Jahr und auch in 
den folgenden Jahren.     

Wir werden uns überraschen lassen müssen, welche weiteren 
spannenden Themen die Landespolitik und die Justizverwal-
tung im Jahr 2011 für die Richter und Staatsanwälte auf die 
Tagesordnung bringen werden. Bei all dem sollten wir nicht 
vergessen, dass Justiz letztlich mit allem Tun und Lassen den 
Menschen im Lande gerecht werden sollte. In diesem Sinne 
verbleibe ich mit kollegialen Grüßen,

Ihr
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A propos Bismarck: In Wirklichkeit hat unser Staat in Sachen 
Gewaltenteilung das 19. Jahrhundert noch nicht verlassen, noch 
immer regiert die Exekutive fröhlich und machtbewusst in die 
Justiz hinein, keine Sach- oder Personalausstattung, keine Ein-
stellung und Beförderung ohne entscheidenden Einfluss der er-

steren. Dass es auch anders geht, machen 
uns das Bundesverfassungsgericht und 

die Justiz zahlreicher anderer Staaten 
deutlich.

Träume? Nein, keine Träume, 
aber die Hoffnung, dass viel-

leicht doch eines Tages der 
Richterwahlausschuss in Ber-
lin seinem Namen gerecht 
wird und nicht mehr nur das 
Akklamationsgremium für 
einen ministeriellen Perso-
nalvorschlag ist. 
Insofern freue ich mich, 
dass ein Kollege, der sich 

über viele Jahre im DRB 
auch öffentlich engagiert hat, 

nun „Chefpräsident“ wird, und 
wünsche ihm im neuen Amt eine 

glückliche Hand.

Lothar Jünemann

Aus Europa und dem Bund Aus Europa und dem Bund

Die Aufgabe, zu dem 
Motto „Ich habe/
hatte einen Traum“ 
etwas aus meinem 
beruflichen, gesell-
schaflichen oder  po-
litischen Wirken in  
der Justiz und im 
DRB zu schreiben, 
scheint in ein 
paar Zeilen un-
lösbar, gerade für 
jemanden, der ur- 
sprünglich bei Auf-
nahme des Jura-
studiums gar nicht 
an den Richterbe-
ruf gedacht hatte, 
sondern eigentlich 
Diplomat und zu 
einem späteren Zeit- 
punkt Rechtsan- 

walt werden wollte. Das Anwaltsdasein im closed shop des Ber-
lin der späten 80er Jahre war kurz und ernüchternd, der Rich-
terberuf zunächst eine Befreiung, trotz der auch damals schon 
vorhandenen zivilen Aktenberge, die dem jungen Richter kaum 
Zeit zum Luftholen oder gar Träumen ließen. 
Mit der Erfahrung und dem Können kamen die Begeisterung 
für einen der schönsten Berufe, die unser Land zu bieten hat, 
und die Erkenntnis, dass eine unabhängige Justiz keine Selbst-
verständlichkeit ist. Je länger man als Verbandsfunktionär das 
Treiben auf der politischen und medialen Bühne begleitet, desto 
mehr fühlt man sich an Bismarcks Ausspruch zu Gesetzen und 
Würsten erinnert. 

Bereits am 21. September 2010 hatte die EU-Kommission ihre 
neue Führungsstrategie für mehr Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen (KOM(2010) 491) vorgestellt. Schwerpunkt 
ist insbesondere die Bekämpfung des geschlechterspezifischen 
Lohngefälles innerhalb der Europäischen Union.
Auch die Einkommensentwicklung der Richter und Staatsan-
wälte ist in den letzen 15 Jahren deutlich hinter der allgemei-
nen Einkommens- und Preisentwicklung zurückgeblieben. Die 
Einkommen der Juristen in der Privatwirtschaft und in größeren 
Rechtsanwaltskanzleien sind in erheblich stärkerem Maße ge-
stiegen als die Einkommen der Richter und Staatsanwälte. Die 
Richter und Staatsanwälte wiesen in den letzten Jahren zudem 
durchschnittlich eine um über zwei bis drei Wochen deutlich 
höhere effektive Jahresarbeitszeit als andere Besoldungsgrup-
pen auf. Es ist allerdings nicht nur eine Frage der Wertschät-
zung, vielmehr ein verfassungsrechtliches Gebot, Richter und 
Staatsanwälte amtsangemessen zu alimentieren. Bereits am 30. 
September 2009 hatte die Parlamentarische Versammlung des 
Europarates die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, die 

Lothar Jünemann
Vorsitzender Richter am LG Berlin,
Stellvertretender 
Vorsitzender des DRB      

„Gesetze sind wie Würste, 
man sollte besser nicht dabei sein, 
wenn sie gemacht werden.“ (Bismarck)

Gehälter von Richtern und Staatsanwälten schrittweise zu er-
höhen (Resolution 1685/2009, Nr. 5.4.2.). Deutschland ist das 
einzige Land im Europarat, in welchem das Anfangsgehalt eines 

Richters 10 % unter 
dem Durchschnittsein-
kommen des betref-
fenden Staates liegt 
(CEPEJ: Die europä-
ischen Justizsysteme, 
Ausgabe 2009). 
Falls der Frauenanteil 
in Leitungsgremien 

bis Ende 2011 nicht wesentlich verändert werde, erwägt die Ju-
stizkommissarin Viviane Reding die Einführung einer Frauen-
quote. Das klingt nach europäischem Traum. Vielleicht könnte 
Frau Reding sich auch des Schutzes der Dritten Gewalt und der 
Chancengleichheit der Richter und Staatsanwälte in Deutsch-
land annehmen und mit einem festgeschriebenem Mindestlohn 
längerfristig für eine amtsangemessene Alimentation sorgen?
Sabine Werner

Wege, die wir gemeinsam gehen
Wolf Kahl ist zum 
Präsidenten des 
Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts 
ernannt worden. 
Dazu meine herz-
lichen, ganz persön-
lichen Glückwün-
sche. Zum ersten 
Mal haben wir uns 
während des Rich-
tertages in Mainz ge-
troffen. Das ist lange 
her, sehr lange. Wir 
waren damals – ver-
gleichsweise – junge 
Richter am Ober-
landesgericht, er in 
Brandenburg, ich in 
Oldenburg. Ins Ge-
spräch gekommen 
sind wir über unsere 

jeweiligen Tätigkeiten in der OLG-Verwaltung als Personal-
referenten, Wolf für den richterlichen, ich für den gehobenen 
Dienst.
Nachdem wir uns unsere verschiedenen Heldentaten aufgesagt 
und schließlich unser Imponiergehabe aufgegeben hatten, sind 
wir schnell zu unseren wirklichen beruflichen Interessen vorge-
stoßen. Die Diskussionen drehten sich um Fragen der Moderni-
sierung der Justiz, den Stellenwert richterlicher Tätigkeit in der 
Gesellschaft, schließlich aber auch um den Kurs des Deutschen 
Richterbundes und der ihn tragenden Landes- und Fachverbände. 
 
Wahrscheinlich ist es Wolfs Leichtigkeit, Zugewandtheit und 
Freundlichkeit zu verdanken, dass wir so schnell und so intensiv 

in freundschaftliche, gleichzeitig 
bisweilen aber ausgesprochen 
kontroverse Gespräche eintre-
ten konnten. Seine meist anste-
ckende, manchmal aber auch 
anstrengende rheinische Fröh-
lichkeit hat jedenfalls wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir trotz 
zuweilen unterschiedlichen Auf-
fassungen nicht persönlich anei-

nander geraten sind. Nach meiner Wahrnehmung haben wir uns 
in Diskussionen nichts geschenkt. Da wir aber einen gemein-
samen Ansatz, gewissermaßen als Axiom unserer Diskussionen, 
festgelegt hatten, - die Leistungsfähigkeit der Justiz zu erhalten 
und ihr den im System der Gewaltenteilung zustehenden Rang 
zuzuweisen -, haben wir stets Wege gefunden, die wir gemein-
sam gehen konnten. Das war in landespolitischen Fragen so, 
vor allem aber ist es uns bei bundespolitischen Diskussionen im 
Deutschen Richterbund, im Bundesvorstand oder bei anderen 
Gelegenheiten, gelungen, gemeinsame Positionen zu finden und, 
gelegentlich, auch durchzusetzen.
In wenigen Monaten werde ich aus dem Dienst scheiden. Wolf 
und ich werden nur noch eine Konferenz der OLG-Präsidenten 
zusammen erleben oder durchstehen müssen, je nach Sichtwei-
se. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit für den Rest dieses 
Jahres. Wolf Kahl wünsche ich für sein Amt Geradlinigkeit, Fe-
stigkeit, Verständnis für die Sorgen aller in der Justiz Tätigen, 
aber auch den Blick auf die andere Seite des Aktenbocks. Da 
gibt es auch für ihn viel zu sehen und vor allem viel zu lernen.
Alles Gute, viel Erfolg und das notwendige Glück für die näch-
sten Jahre als Präsident des Brandenburgischen Oberlandesge-
richts wünscht Dir 

Dein Freund 
Wolfgang Arenhövel 

Wolfgang Arenhövel
Präsident des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts Bremen

Der Traum bezieht 
sich zwar nicht nur 
auf die Justiz, ist aber 
der einzige, den ich 
wirklich als Traum 
anerkenne.
Alle anderen Wün-
sche und Vorstel-
lungen, wie es mit 
der Justiz in unserem 
Lande weitergehen 
soll, erfüllen nach 
meinem Dafürhalten 
nicht die Kategorie 
„Traum“. 

Uta Fölster
Uta Fölster
Präsidentin OLG Schleswig
    

Ich habe einen Traum, dass sich 
folgendes Gebet* erfüllen möge: 

Gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,
gib mir den Mut, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann,
und gib mir die Weisheit, 
das eine vom anderen 
zu unterscheiden. 
*Urheberschaft streitig

Gesetze wie Würste
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Aus Europa und dem Bund Aus Europa und dem Bund
Träume können Wirklichkeit werden, 
wenn man für sie beharrlich und mit Augenmaß eintritt

Träume gibt es viele, 
persönliche und 
private, berufliche, 
politische. Sie sind 
jedenfalls untrenn-
bar mit der Wende 
und meiner neuen 
Heimat Sachsen ver-
bunden. Hier möchte 
ich daher über Träu-
me sprechen, die 
mich nach Sachsen 
führten und mich 
motivierten, von An-
fang an im Richter-
bund mitzuarbeiten. 
Nach der Wende gab 
es kein Halten mehr 
für mich. Ich wollte 
im Osten dabei sein. 

Dabei sein beim Start einer neuen Justiz. Das hatte etwas Faszi-
nierendes und auch etwas von einem Abenteuer ohne allzu große 
Gefahren. Die Sachsen haben zuerst zugesagt. Es fiel mir auch 
nicht schwer, nach Sachsen zu gehen. Ich bin zwar kein gebür-
tiger Sachse, aber meine Familie mütterlicherseits stammt aus 
der Oberlausitz und die Familie meines Vaters aus dem heutigen 
Land Brandenburg in der nächsten Umgebung von Berlin. So 
hatte ich überhaupt keine Probleme, mich in Sachsen einzuge-
wöhnen.   
Welche Träume hatte ich? In den ersten Monaten waren sie ei-
gentlich banal. Sich schnell einleben und eine gute Wohnung 
finden. Das klappte sehr gut. Ich bin in Bautzen sehr herzlich 
aufgenommen worden. Bei der Staatsanwaltschaft haben wir 
uns sofort sehr gut verstanden, und es gab keinen Ost-West Gra-
ben! Faszinierend, ja das hat mich hier einfach begeistert. Was 
Willy Brandt erst viel später sagte: „Jetzt wächst zusammen, 
was zusammengehört“, war hier schon Realität. Dafür sage ich 
meinen Kolleginnen und Kollegen der ersten Zeit herzlichen 
Dank. Dann: Auf einer Veranstaltung der Bezirksgruppe Dres-
den, zu der mich eine Bautzener Kollegin mitgenommen hat-
te, sprach mich Frank Ponsold an. Man wolle in Bautzen eine 
Bezirksgruppe gründen. Gesagt, getan. Im Sommer 1992 – ein 
knappes halbes Jahr nach meinem Eintritt in den sächsischen 
Justizdienst als Staatsanwalt – war ich zum Bezirksgruppenvor-
sitzenden gewählt worden. Mein Ziel war es, Vertrauen auf- und 
das meist schon vorhandene auszubauen. Für mich war wichtig, 
ein Klima der Achtung und Wertschätzung zwischen den Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Osten und dem Westen, die in der 
Bautzener Justiz arbeiteten, zu unterstützen. Mir schwebte vor, 
dass dieses Klima auch zwischen den Richtern, Staatsanwälten 
und Rechtsanwälten entstehen und gepflegt werden sollte. Ja, 
es war mein Traum, zwischen diesen Berufsgruppen, ob sie nun 
aus dem Osten oder dem Westen stammten, ein Fundament zu 
schaffen, auf dem das tägliche Ringen um Recht und Gerech-
tigkeit in den Verhandlungen und Verfahren würdig und fair 
ablaufen könnte. Die Aufbruchstimmung in den ersten Jahren 
nach der Wende begünstigte den Weg zu diesem Ziel. Unsere ge-

sellschaftlichen Veranstaltungen in diesen Jahren - insbesonde-
re der Bautzener Juristenball - waren gut besucht und erfreuten 
sich großer Beliebtheit. In den 20 Jahren hat sich viel verändert, 
und die Aufbruchstimmung, die auch von einer Solidarität aller 
in der Sache gekennzeichnet war, hat abgenommen. Geblieben 
aber ist selbst in einer raueren Wirtschaftswelt ein Klima an-
genehmer Umgangsformen in den Bautzener Gerichtssälen. Ich 
erlebe die Stimmung zwischen Anwaltschaft und Richtern sowie 
Staatsanwälten als kollegial und von persönlicher Wertschät-
zung getragen. Das ist von dem Traum geblieben bzw. von ihm 
Wirklichkeit geworden. Wenn es darauf ankommt, stehen alle 
zusammen. Dies hat sich gezeigt, als die Sächsische Staatsregie-
rung verkündete, das Landgericht Bautzen mit dem Landgericht 
in Görlitz zu fusionieren und den Betrieb dort nur noch mit Au-
ßenkammern fortzusetzen. Die Solidarität der Präsidenten und 
Leitenden Oberstaatsanwälte, der Richter und Staatsanwälte, der 
Rechtspfleger bis hin zu den Schreibkräften und Wachtmeistern 
ist einfach begeisternd und hat etwas von der Aufbruchstim-
mung der ersten Jahre.

Noch im Jahr 1992 bin ich im Herbst auch in den Landesvor-
stand des Sächsischen Richtervereins gewählt worden und war 
dort lange Zeit zuständig für die Belange der Richter und Staats-
anwälte. Hier hatte ich die Möglichkeit, mich für den Traum 
und die Vorstellung einer unabhängigen Rechtsprechung einzu-
setzen, die den Menschen gerecht wird – ein Slogan, den ich 
erst viel später in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal gehört 
habe, der aber meine Motivation zutreffend beschreibt. Ja, das 
war es, ich wollte eine Rechtsprechung, die unabhängig von der 
gesellschaftlichen Position des Rechtsuchenden und von dessen 
Ansehen mit ihm angemessen umgeht und ihm Recht gerecht 
verschafft. Dafür war es aus meiner Sicht nicht nur wichtig, den 
Ost-West Graben zu überwinden, sondern auch eine angemes-
sene Beteilung von Richtern und Staatsanwälten bei Einschei-
dungen über Stellenbesetzungen und soziale und allgemeine An-
gelegenheiten zu erreichen. Hier war - und ist - das Sächsische 
Richtergesetz verbesserungsbedürftig. Diesem Traum sind wir 
im Jahr 2004 nach acht Jahren beharrlichen Einsatzes näher 
gekommen. Wir bekamen endlich überörtliche Mitwirkungs-
gremien in allgemeinen und sozialen Angelegenheiten, den Lan-
desrichterrat und den Landesstaatsanwaltsrat. Das war ein erster 
Schritt. Es war einer der größten Erfolge unserer Arbeit und auch 
für mich, der ich seit 2000 Landesvorsitzender des Sächsischen 
Richtervereins bin. Mitbestimmungsrechte sind diesen Gremien 
nicht eingeräumt worden. Das kam erst im Jahr 2008, als für ein 
Teil der in einem Katalog festgelegten Beteiligungsgebiete ein 
Zustimmungserfordernis und ein Einigungsverfahren eingeführt 
worden ist, an dessen Ende leider wieder das Letztentschei-
dungsrecht des Ministers und nicht des Kabinetts stand. Aber 
immerhin. Bei den Personalentscheidungen fehlt ein adäquates 
Mitbestimmungsrecht nach wie vor. Das Thema verfolge ich im 

Verband weiter, jetzt unter dem Vorzeichen der Selbstverwal-
tung der Justiz.

Die Frage nach der Selbstverwaltung wird an Aktualität zuneh-
men. In unserer Hochgeschwindgkeits-Leistungsgesellschaft 
fehlt immer mehr das Verständnis für fundierte Entscheidungen. 
„Nur schnelles Recht ist gutes Recht“ heißt die Parole, die auch 
ein inzwischen pensionierter Obergerichtspräsident in Sachsen 
predigte. Er wollte aber schnelles und gutes Recht. Der Druck 
auf Richter, im Eiltempo die Verfahren zu erledigen, geht jedoch 
zu Lasten der Qualität. Ein gehetzter Richter ist ein schlechter 
Richter und wird den Rechtsuchenden gerade nicht gerecht. Hier 
sehe ich unsere und meine zukünftige Aufgabe. Den Menschen 
gerecht werden war der Slogan der letzten öffentlichen Kam-
pagne des Richterbundes in Nordrhein-Westfalen. Diese Aus-
sage behält Gütigkeit für die Arbeit und auch die Vision einer 
Justiz in einem demokratischen Rechtsstaat. Das ist nicht zum 
Discounter-Preis zu haben. Bei allen Schwächen und Unge-
reimtheiten, die man auch in unserem Staatssystem ausmachen 
kann, ist eine gut funktionierende Rechtsprechung, die versucht, 
die tatsächlichen Ereignisse und Begebenheiten eines Falles he-
rauszufinden und auf dieser Basis eine rechtlich korrekte und 
auch gerechte Entscheidung zu finden, unerlässlich. Eine Drit-
te Gewalt, die in dieser Weise vorgeht und auch arbeiten kann, 
ist der Garant für eine Gesellschaft, in der gedeihliches und 
friedliches Zusammenleben möglich ist. Meine Vision ist, auch 
in Zukunft für eine Dritte Gewalt einzutreten, damit diese die 

Möglichkeiten für eine zügige aber gerechte und annehmbare 
Rechtsprechung in diesem Sinne bekommt und erhält. Die Be-
gehrlichkeiten der Sparkommissare und der anderen Staatsge-
walten aber auch einflussreicher Gesellschaftsschichten, in der 
Justiz verstärkter mitregieren zu können, müssen immer wieder 
in ihre Schranken gewiesen werden, damit wir in einer Gesell-
schaft leben können, die dem einzelnen ein freiheitliches und 
verantwortungsbewusstes Leben ermöglicht.

Wolf Kahl hat auch für seine Träume gekämpft und sich dafür 
eingesetzt, dass sie Wirklichkeit werden. Er hat dies in nach-
drücklicher Weise aber mit Augenmaß getan. So habe ich ihn 
kennengelernt, als ich das erste Mal in der Runde der Vorsitzen-
den der Landesverbände mit ihm zusammenkam. Damals ging 
es um den Richtertag 2003. Er engagierte sich für den Veran-
staltungsort Potsdam. Er hat, das habe ich damals eindrücklich 
mitbekommen, telefonisch gegenüber dem Präsidium geworben 
für Potsdam, und zwar nachdrücklich, hart, aber fair. Ihm war 
das wichtig. In dieser Weise hat er auch andere Dinge in der 
Verbandspolitik vertreten. Dies konnte ich ebenso immer wieder 
dem Informationsblatt des Richterbundes in Brandenburg ent-
nehmen.

Ich wünsche Wolf Kahl in seinem neuen Amt alles Gute, Ge-
duld, viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Reinhard Schade

Reinhard Schade 
Richter am Landgericht Bautzen 

Ich weiß, dass Träume 
nur in Erfüllung gehen, 
wenn man selbst dafür etwas tut. 
(Morgan Freeman)

Freunde geworden - Träume erfüllt
Ob der mir als „Leitfaden“ vorgegebene Ausspruch von Dr. 
Martin Luther King in den USA der damals dort noch vorherr-
schenden Rassentrennung und Unterdrückung von Menschen 
dunkler Hautfarbe der 60-iger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
wohl auf Wolf Kahl passt? Vielleicht, nachdem er jetzt sicher am 
Ziel seiner beruflichen Wünsche ist, denke ich jedenfalls. Auf 
jeden Fall aber passt er auf unser kollegial-freundschaftliches 
Verhältnis zueinander:
Wir lernten uns kennen, als ich gerade – Anfang 1999 – frischge-
backener neuer Landesvorsitzender des Richterbundes – Bund 
der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte – des Landes Sachsen-Anhalt geworden war. Am Rande 
meiner ersten, als Landesvorsitzender absolvierten Bundesvor-
standssitzung des Deutschen Richterbundes war er es, der die 
Idee hatte, eine Konferenz der Landesvorsitzenden der Neuen 
Bundesländer und Berlins zu begründen und diese in regelmä-
ßigen Abständen einzuberufen, um bei diesen Zusammenkünften 
Fragen zu erörtern, die uns in den Neuen Bundesländern beson-
ders auf den Nägeln brannten und für die es sich auf Bundese-
bene gemeinsam einzusetzen besonders erforderlich schien – in 
erster Linie natürlich die unterschiedliche Besoldung in Ost und 
West <inzwischen ist dieses Problem nach annähernd 20 Jahren 
erledigt>. 
Wolf Kahl hatte den Traum einer länderübergreifenden kolle-
gialen, ja dereinst auch freundschaftlichen Zusammenarbeit in 
gemeinsam interessierenden Fragen, unter dem Dach des DRB, 
versteht sich. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen!

Die erste Zusammenkunft dieser Art fand im Sommer 1999 in 
Brielow bei Brandenburg an der Havel statt. Wir trafen uns im 
dortigen Hotel am See, einem noch aus DDR-Zeiten überkom-
menen und herausgeputzten Schmuckstück. An dieser ersten 
Zusammenkunft nahmen teil, wenn ich mich richtig erinnere:  

Konferenz der Landesvorsitzenden der Neuen 
Bundesländer und Berlins 
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Aus Europa und dem Bund Aus Europa und dem Bund

Wolf Kahl aus Bran-
denburg, Günter 
Reitz aus Mecklen-
burg-Vorpommern, 
Lothar Jünemann 
aus Berlin, ich aus 
Sachsen-Anhal t , 
Erwin Huber aus 
Sachsen und Andre-
as Becker aus Thü-
ringen. Nach einem 
feucht-fröhlichen 
Abend im Hotel 
trafen wir uns am 
folgenden Sonna-
bend im Branden-
burgischen Ober-
landesgericht, das 
mich „schwer beein-
druckte“ und wo wir 
von Prof. Dr. Farke, 

dem damaligen VizePräsOLG und späteren PräsOLG – in bei-
derlei Beziehung Amtsvorgänger von Wolf Kahl – begrüßt wur-
den. Danach ging es an die Arbeit. Auch „unsere Damen“ waren 
eingeladen. Bei dieser ersten Zusammenkunft entspann sich ein 
so herzliches Miteinander, dass mir bei der Heimfahrt ganz froh 
ums Herz war – ein Gefühl, dass sich immer wieder bei unseren 
alsdann jährlichen Ost-Vorsitzenden-Konferenzen einstellte, 
nicht zuletzt dank Deiner frischen, offenen und mitreißenden 
Art, lieber Wolf!
Die nächste Zusammenkunft fand 2001 in Wismar (Mecklen-
burg-Vorpommern) statt. Günter Reitz, damals DirAG dort-
selbst, empfing uns bei strömendem Dauerregen, der auch am 
ganzen Wochenende anhielt. Dies gab uns Gelegenheit, dass wir 
uns sehr emsig und ideenreich am Gesetzesentwurf der dama-
ligen Bundesregierung zur „großen ZPO-Reform“ zu schaffen 
gemacht haben – eine durchaus fruchtbare Zusammenarbeit, die 
im Obergeschoss eines Lebensmittelmarktes, wenn ich mich 
recht entsinne, stattfand, wohin seinerzeit wegen der Restau-
rierung des später wunderschön wie „Phoenix aus der Asche“ 
entstandenen Gerichtsgebäudes das Amtsgericht Wismar ausge-
wichen war.
Die dritte Konferenz der Ost-Vorsitzenden fand bei mir in Halle statt. 

Besonders ist mir auch hier wieder das Wetter in Erinnerung ge-
blieben, so mussten wir vom historischen Landgerichtsgebäude 
am Hansering in Halle, wo wir zu unserer Besprechung zusam-
mengekommen waren, zunächst noch bei schönem Wetter, dann 
aber plötzlich mitten in einen Platzregen hinein geratend in strö-
mendem Regen zur Moritzburg, dem Ort der staatlichen Kunst-
sammlungen des Landes Sachsen-Anhalt, buchstäblich nur we-
nige 100 m rennen und kamen doch klitschnass dort an.
Die vierte Ost-Vorsitzenden-Konferenz fand 2002 in Bautzen 
statt. Der sächsische Landesvorsitz war von Erwin Huber, der 
zum BGH gewechselt war, auf Reinhard Schade, Richter am 
Landgericht in Bautzen, übergegangen. Wir hatten einen wun-
derschönen lauen Freitagabend in herrlicher Umgebung und bei 
warmem Sommerwetter unterhalb der großen Brücke an der 

Spree erlebt und führten auch gute Gespräche im sehenswert 
restaurierten Landgerichtsgebäude am folgenden Sonnabend-
vormittag. Damals wuchs in mir der Wunsch, es den Sachsen 
nachzumachen und die Landesregierung von Sachsen-Anhalt zu 
bewegen, auch unser inzwischen 105 Jahre altes Landgerichts-
gebäude in Halle aus dem preußischen Justizbauprogramm der 
Jahrhundertwende wieder so schön instand zu setzen, wie es 
die Sachsen in Bautzen gekonnt haben. 2008 ist das schließlich 
auch gelungen; derzeit laufen – nach langer Vorplanungszeit – 
die Bauarbeiten an. Diese Konferenz wird uns sicher allen aus 
einem anderen Grund in tiefer Erinnerung bleiben. Meine Frau 
und ich mussten gleich am Sonnabend mittags los zu unserem 
Urlaubsquartier. Wir brausten über die Elbebrücke bei Dresden, 
ohne zu ahnen, was sich schon wenige Stunden später dort ab-
spielen sollte. Als wir den Brenner passierten, regnete es dort in 
Strömen, und das blieb auch die ganze Nacht so. Am nächsten 
Tag konnten wir im Fernsehen bestaunen, was in Deutschland 
passiert war, die „Jahrhundert-Flut“ war da! Wolf Kahl war 
mit seiner Frau noch nach Prag gefahren, wo sie die Flut über-
raschte.
Die fünfte und damit letzte Konferenz der „ersten Staffel“ fand 
dann 2003 auf Einladung von Andreas Becker in Erfurt statt. Wir 
hatten schönes, heißes Wetter; ich erinnere mich vor allem an die 
Besichtigung des sehenswerten Rathauses.
2004 war dann ein Loch in der Reihe. Berlin hatte der Veranstal-
tungsort sein sollen, aber Peter Faust sah sich, nachdem er einen 
schweren Motorradunfall überstanden hatte, nicht in der Lage, 
eine derartige Veranstaltung zustande zu bringen.
Dann ergriff Wolf Kahl wieder die Initiative, so dass wir uns 
2005 erneut in Brandenburg trafen. Wir saßen mit Reinhard 
Schade, Andreas Becker, Peter Häfner, dem neuen Landesvor-
sitzenden von Mecklenburg-Vorpommern auf der „Kahl’schen“ 
Terrasse und besprachen gemeinsam interessierende Fragen. 
Nachmittags war eine Bootsfahrt auf dem See angesagt, zu der 
auch unser Kollege Günter Reitz, in jenen Zeiten Staatssekretär 
im brandenburgischen Justizministerium, erschien – eine gar lu-
stige Seefahrt war das!
Die nächste Zusammenkunft fand auf Peter Häfners Einladung 
2006 im Ostseebad Graal-Müritz und in Rostock in dem von Pe-
ter Häfner geleiteten Amtsgericht statt. Gut erinnere ich mich an 
den herrlichen Blick aus der hoch über dem Hafen von Rostock 
gelegenen gläsernen Kantine in Rostocks Justizgebäude.
2007 war wieder einmal Sachsen-Anhalt dran. Ich lud dieses Mal 
ein nach Naumburg, wo uns PräsOLG Schubert im historischen 
Oberlandesgerichtsgebäude begrüßte. Alle waren dabei: Wolf 
Kahl für Brandenburg, Peter Häfner für Mecklenburg-Vorpom-
mern, Reinhard Schade für Sachsen, Andreas Becker für Thü-
ringen, ich für Sachsen-Anhalt, sowie aus alter Verbundenheit 
Günter Reitz, seinerzeit noch Justizstaatssekretär in Branden-
burg. Unbewusst fast war dies unsere letzte gemeinsame Veran-
staltung nach 8 Jahren intensiver vertrauensvoller Zusammenar-
beit auf Landes- und Bundesebene, nicht immer zur Freude des 
Bundesvorsitzenden. Ich erinnere mich da noch an mahnende 
Worte von Geert Mackenroth, die Wolf Kahl und mich zu einer 
ganz persönlichen Freundschaft geführt haben.
Ja, lieber Wolf, ich danke Dir für diese tiefe kollegiale Verbun-
denheit und Freundschaft – ein Traum ist in Erfüllung gegangen! 
Tilmann Schwarz

Tilmann Schwarz
Präsident LG Halle   

Führen ist einfach, aber nicht leicht
Hier ist nun die gute Gelegenheit, Wünsche zu formulieren, und mei-
ner lautet: Mediative Führungsqualität.
Kürzlich war im Fokus (16.03.2011) zu lesen: „Elefanten gewin-
nen im Alter an Führungsqualität.“ Ein Forscherteam der „Procee-
dingsB“ der britischen Royal Society hat herausgefunden, dass ältere 
Elefanten mit oft jahrzehntelanger Erfahrung Gefahren besser ein-
schätzen und besser Entscheidungen zum Schutz ihrer Herde treffen 
können. Führungsqualität bedeutet hier die Chance, im Ernstfall zu 
überleben bzw. erfolgreich zu sein (was so ziemlich dasselbe sein 
dürfte). Offenbar bedeutet Führungsqualität, Ziele zu definieren (z. 
B. gewinnen oder überleben), sie dem eigenen Team verständlich zu 
machen (z. B. weglaufen oder angreifen) und sie zu erfüllen.
Nach allgemeiner Definition ist Führungsqualität das Maß der Befä-
higung von Führungskräften und -teams, Mitarbeitern unter Berück-
sichtigung aller individuellen und kollektiven Leistungsvorausset-
zungen, den objektiv und situativ gegebenen Rahmenbedingungen 
für eine Arbeitsausführung - entsprechend der jeweiligen Organisa-
tionsphilosophie und -zielstellung - so zu führen (zu beeinflussen), 
dass sie ein Höchstmaß an ,good will‘ - Leistungen erbringen wollen 
und dabei gleichzeitig einen hohen Grad an Zufriedenheit und Iden-
tifikation mit der Arbeitsaufgabe und der Organisation erleben und 
akzeptieren.
Für mich sind das Selbstverständlichkeiten: Ziele und Visionen, 
Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbe-
reitschaft und insbesondere Glaubwürdigkeit, Integrität und Zunei-
gung zu den Mitarbeitern.
Zum Erreichen von guten Ergebnissen gehört demnach zunächst, 
dass der Führende klare, ehrgeizige, aber noch erreichbare Ziele 
setzt oder vereinbart und sie erläutert. Die Ziele sollten Anreizcha-
rakter haben und den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, dass der 
Führende ihnen viel zutraut und eine hochklassige Ausführung der 
Aufgaben erwartet. Erfolg und Misserfolg sollen deutliche Konse-
quenzen haben; Lob und Tadel müssen ausgesprochen werden. Wer 
Auszeichnung oder Druck dazu einsetzt, andere Menschen zu einem 
Verhalten zu bewegen, welches sie freiwillig (oder bei genauer 
Kenntnis der Sachlage) nicht zeigen würden, der manipuliert. Gute 
Führungskräfte sind allerdings auch keine eloquenten Schwätzer, 
die wie der Rattenfänger von Hameln Mitarbeiter einsammeln. Gute 
Chefs bemühen sich konkret, jeden Mitarbeiter als Person anzuer-
kennen und ihn in Planungen einzubeziehen; Mitarbeiter wollen das 
ausführen, was sie selbst geplant haben.
Die anspruchsvolle Zielsetzung muss von Vertrauen in die Fähig-
keiten der Mitarbeiter begleitet werden, dann trauen sie sich mehr zu 
und können auch tatsächlich mehr; das darf nicht bloß gespielt sein. 
Wichtig ist dabei der Dialog und die allgemeine Gesprächsverbun-
denheit; die erforderliche offene Kommunikation kann sich nicht 
auf formale Kommunikationskanäle beschränken, sondern muss 
auch „small talk“ und „social noise“ einschließen. Führung zeigt sich 
in der Bereitschaft, für Mitarbeiter Zeit zu haben, ihnen gut zuzuhö-
ren. Wer keine Zeit für Mitarbeiter hat, der nimmt an, dass er selbst 
genau weiß, wie Ziele zu erreichen sind und Mitarbeiter lediglich zur 
Ausführung der von oben diktierten Pläne da sind. Dieses Verständ-
nis verletzt alle Grundregeln, welche zur Anerkennung der Person 
notwendig sind, und degradiert Mitarbeiter, die sich in der Folge von 
solchen „funktional denkenden Chefs“ abkoppeln.
Der Führende muss seinen Beitrag zur Aufgabenerfüllung im alltäg-
lichen und strategischen Bereich durch klare Entscheidungen,  gute 
Ratschläge und kreative Hilfestellungen leisten. Wenn die gemein-
same Aufgabe, das Erreichen des Ziels, zu den Werten und Normen 
der Gruppe gehört, ist es eine der Hauptaufgaben von Führungskräf-
ten, dass sie Teilaufgaben koordinieren, innerhalb angemessener Zeit 
Lösungen finden und Entscheidungen treffen. 

Wichtig ist dabei die Glaubwürdigkeit des Führenden in Stil und 
Inhalt. Seine Handlungen, Normen, Standards und verbale Äuße-
rungen müssen übereinstimmen; ein Führungsstil als Kosmetik für 
schlechte Entscheidungen oder nicht-übereinstimmende Werte und 
Normen wird nicht viel helfen. Andererseits kann (und wird) ein 
partizipativer Stil eines entscheidungsfreudigen Chefs - das bedeu-
tet offene Diskussionen mit klaren und nachvollziehbaren Entschei-
dungen - gute Ergebnisse erbringen, sowohl was die Effizienz als 
auch was die Motivation der Mitarbeitenden angeht. 
Die Integrität des Handelns zeigt sich vor allem in einem für 
alle verbindlichen System von Werten und Normen, d.h. keinerlei 
Sonderregeln für die oberen Ränge - auch nicht bei einfachen Din-
gen. Die gemeinsamen Werte und Normen müssen dabei sichtbar ge-
lebt werden, sonst sind sie nicht glaubwürdig. Damit steht in enger 
Verbindung die Anforderung einer offenen, transparenten Kommu-
nikation, d.h. zu sagen, was man weiß und keine „Kabinettspolitik“ 
- einsame Entscheidungen im „stillen Kämmerlein“ - zu betreiben. 
Kommunikation ist allerdings nicht nur der Austausch von Inhalten. 
Kommunikation ist Zuhören, Wahrnehmen und Reflektieren ver-
bunden mit rhetorischem Ausdruck und non-verbalen Elementen 
auf unterschiedlichen Ebenen. Teamarbeit lebt von Kommunikati-
on. Gute Kommunikation sagt Richtiges richtig und fördert damit 
Respekt, Vertrauen und das Lernen voneinander. Aber auch in der 
Außenwirkung und im täglichen Umgang – insbesondere bei wid-
rigen Umständen - mit Menschen und Institutionen verstärkt gute 
Kommunikation die Ausprägung eines positiven Images und der 
Glaubwürdigkeit (der Organisation wie des Führenden). 

Für all dies trägt der Füh-
rende Verantwortung. 

 Ein Chef, der für seinen 
Aufgabenbereich Ver-
antwortung übernimmt, 
schafft Ordnung und 
sorgt dafür, dass Din-
ge richtig laufen. Er ist 
gleichfalls bereit, einen 
Teil davon zu delegie-
ren und seine Mitar-
beiter dazu zu bringen, 
ihrerseits Verantwor-
tung zu übernehmen. 
Führung ist Interaktion 
zwischen Menschen 
mit unterschiedlichen 

Aufgaben und Verantwortungen. Dabei ist Verantwortung eine indi-
viduelle Angelegenheit, und man kann sie nur einzelnen Mitgliedern 
einer Gruppe übertragen. 
Last but not least gehört zu den besonderen Qualitäten einer Füh-
rungspersönlichkeit eine gewisse Zuneigung zu den Mitarbeitenden. 
Das bedeutet nun nicht, dass ein Chef seine Mitarbeiter lieben oder 
alle Fehler tolerieren sollte. Es bedeutet einfach, die Menschen, die 
man führt, zu schätzen, sie zu respektieren und anzuerkennen.
Und was ist daran bitte mediativ? Alles und genau das!
Denn respektvolles, transparentes und kommunikatives Führen 
durch Senden und Empfangen sowohl auf einer Inhalt- (Informati-
onen, Daten, Fakten) als auch Beziehungsebene (Wünsche, Erwar-
tungen, Befürchtungen, Gefühle), Zuhören und Reden, Verstehen 
und Verstanden werden, schafft sowohl in einem Konflikt als auch in 
jeder Organisation (neue) Entscheidungsspielräume. Eine meditative 
Führung ist das, was ich mir von Mediatoren und Chefs wünsche!

Sabine Werner

Neulich ...
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Eine Veranstaltung ohne Publikum?

Trauen Sie sich zu, 
einem durchschnitt-
lich interessierten 
und intelligenten 
Mitbürger in fünf 
Minuten zu erklä-
ren, was der Rechts-
staat ist? 
Glauben Sie, dass 
er in dieser Zeit 
den Unterschied 
zwischen einem 
Gericht und einer 
Ve r w a l t u n g s b e -
hörde begreift?  
Wird er erkennen, 
dass und warum ihn 
das etwas angeht? 
Haben Sie, so wie 
ich, diese Fragen 
mit „nein“ beant-

wortet, so sind wir der Realität wohl sehr nahe. Fünf Minuten, 
mehr haben Sie nicht, jemanden für ein Thema zu interessieren, 
das weder einen Superstar noch einen Millionengewinn kennt. 
Sekunde, was ist denn da los? „Schandurteil! Es gibt keine Ge-
rechtigkeit! Ich habe den Glauben an den Rechtsstaat verloren!“. 

Diese Worte als Teil des richterlichen Eides werden von allen 
Richterinnen und Richtern unseres Landes gesprochen. Auch in 
der Bevölkerung ist dieser Auftrag der Gerichte als dritter Gewalt 
heute noch tief verhaftet, denn man erhofft sich von dem Gang 
zum Gericht Wahrheit und Gerechtigkeit. Und doch wird zuneh-
mend eine Diskussion darüber laut, ob die Schere zwischen dem 
Recht und der Gerechtigkeit größer wird. Nicht zuletzt deshalb 
war diese Thematik auch Gegenstand der Diskussion auf dem 
20. Deutschen Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar. Neben 
der Diskrepanz in der Wahrnehmung des Gerechtigkeitsgehalts 
in der Gesetzgebung spielen auch die Dauer der Anhängigkeit 
der Verfahren und das Gefühl, mit seinem Begehren ernst ge-
nommen worden zu sein, eine erhebliche Rolle bei der Akzep-
tanz mit dem Richterspruch. Nicht nur in der Finanzgerichts-
barkeit sind die Richter insoweit besonders gefragt, hier ihrem 
richterlichen Eid gerecht zu werden und die Gesetze und deren 
Anwendung dem Bürger verständlicher zu machen.
Die Normenflut und die fehlende Überschaubarkeit gerade des 
Steuerrechts machen es jedoch nicht nur dem interessierten 
Laien zunehmend schwer, schon den Sinn und Zweck einzelner 
Vorschriften zu erkennen, geschweige denn, alle relevanten Be-
stimmungen zu kennen. Gleichwohl: Unwissenheit schützt nicht 
vor Strafe, respektive vor Versteuerung. Diesem Grundsatz ist 
zunächst nichts entgegenzusetzen, wenn die Gesetze gerecht 
sind und als gerecht wahrgenommen werden. Andererseits, was 

Aus dem Land
„Rechtsstaat“

„Hallo, warten Sie, endlich jemand, der den Rechtsstaat kennt 
und sogar mal an ihn geglaubt hat.“
„Ich, also …. äh, eigentlich nicht, war nur so’n Spruch.“
Na dann, haken wir’s ab. Rechtsstaat zum Anfassen, das Gericht 
als Teil der Gesellschaft, Fehlanzeige. 
Letzte Woche, ich ging mit meiner Frau am Bollwerk entlang, 
eine ältere Dame kommt auf mich zu: „Sind Sie das nicht mit 
dem Schulprojekt im Gericht?“
„Ja, aber das ist doch schon über ein Jahr her.“ Ein Projekt zum 
Thema „Streiten“. Zwei Schulklassen waren angetreten und hat-
ten eine Woche lang zwei Zivilrechtsfälle von Anfang bis Ende 
durchgespielt. Anwälte, Richter, Schiedsmann, alles war dabei, 
großer Erfolg eine Woche vor den großen Ferien. 
„Ja, genau, ich wollte Ihnen nur sagen, mein Enkel war be-
geistert und das Thema hat ihn noch Wochen beschäftigt.“ „Vie-
len Dank, das freut mich sehr.“
Okay, morgen finde ich jemanden, der wissen will, was die Idee 
von Rechtsstaat ist.  

Egbert Simons

Aus dem Land

Egbert Simons
Präsident LG Neuruppin    

... Chefpräsidenten  ...

Neulich ...

„… Nach bestem Wissen und Gewissen zu urteilen … 
        ....  und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen…“

erwartet den Wissenden, der sich der Besteuerung verweigert? 
Wer schnell genug ist im Wettlauf bei der Aufdeckung nicht er-
klärter steuerpflichtiger Einnahmen, bleibt beispielsweise auch 
nach dem neuesten Gesetzentwurf der Bundesregierung über 
die strafbefreiende Selbstanzeige weiterhin straffrei. Aus der 
Gesetzesbegründung wird deutlich, dass Hintergrund der weit-
gehenden Beibehaltung dieser Selbstanzeige vor allem die Tat-
sache ist, dass sich der Staat erhebliche Mehreinnahmen durch 
dieses Instrument erhofft und hierzu zur Bekräftigung auf die 
stark gestiegene Anzahl von Selbstanzeigen im Zuge des Auftau-
chens der verschiedenen Steuer-CDs verweist. Die Einhaltung 
und Ahndung der Gesetze erscheint demgegenüber nachrangig, 
Vollzugsdefizite bleiben bestehen oder werden durch weiteren 
Personalabbau noch forciert. 

Die Wahrnehmung der Bevölkerung bei dieser gesetzlichen 
Möglichkeit, straffrei aus einer Steuerhinterziehung herauszu-
kommen, liegt dagegen völlig anders. Hier wird zunächst eine 
Gerechtigkeitslücke wahrgenommen. Viel unheilvoller ist jedoch 
die Signalwirkung, die von derartigen Regelungen ausgeht. Denn 

sie schwächt die Akzeptanz des Steuerrechts generell, den Wil-
len, vollständig und wahrheitsgemäß seine Einkünfte zu erklären. 
Dies führt im Ergebnis zunehmend zu höherem Aufklärungsbe-
darf in der Verwaltung und vor allem auch bei den Gerichten. 
Denn der erhebliche Personalabbau in den Finanzverwaltungen 
und die Einführung des Risikomanagements bei der Fallbear-
beitung führen nunmehr im Ergebnis zwar zu einer schnelleren 
Fallzahlerledigung in den Finanzämtern, die aber nicht un-
bedingt auch eine höhere Qualität der Bearbeitung beinhaltet. 
Fehler werden im Massenverfahren zunehmend hingenommen, 
da die anderweitige, genauere Bearbeitung zu kosten- und zeit-
intensiv ist.

Diese Fälle landen nicht selten bei den Finanzgerichten. Hier 
nun muss, anders als in der Vergangenheit, häufig zunächst zeit-
aufwendig der entscheidungserhebliche Sachverhalt ermittelt 
werden, nicht selten ohne Mitwirkung der Behörden, die ihre 
Arbeit im Wesentlichen mit der Erstellung der Einspruchsent-
scheidung als erledigt ansehen. Für die Finanzgerichte als ein-
zige Tatsacheninstanz bedeutet dies häufig einen nicht unerheb-
lichen Mehraufwand und damit einhergehend eine Verlängerung 
der Verfahren, die wiederum für den einzelnen rechtsuchenden 
Bürger nur selten sofort nachvollziehbar erscheint. Das Gebot 
einer angemessenen Verfahrensdauer gehört jedoch zum aner-
kannten Bestand europäischer Verfahrensgrundrechte. Art. 6 
Abs. 1 EMRK bestimmt, dass das Gericht „innerhalb einer an-
gemessenen Frist“ zu entscheiden hat. Auch wenn das deutsche 
Verfassungsrecht eine solche ausdrückliche Gewährleistung 
nicht bestimmt, ist sie doch nach diversen Entscheidungen des 
BVerfG als Bestandteil des Gebots effektiven Rechtsschutzes 
anzusehen, welches aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip 
folgt. Die Politik hat hier wiederholt Versuche unternommen, 
gesetzliche Abhilferegelungen zu schaffen. Allerdings läuft 
nunmehr die Frist, in der die Lücke effektiven Rechtsschutzes 
geschlossen werden muss, auch Ende des Jahres aus.
Der neue Gesetzesentwurf betreffend den Rechtschutz zur über-
langen Verfahrensdauer sieht im Kern eine Entschädigungslö-
sung vor, kombiniert mit einer Verzögerungsrüge. Stellt sich nur 
die Frage, ob er überlange Verfahren verhindern helfen kann? 
Vor dem Hintergrund des richterlichen Eides darf zunächst nicht 
übersehen werden, dass die Angemessenheit der Verfahrensdau-
er bei allen Verfahren, die vor Gericht landen, oberstes Ziel aller 
Richter sein muss und auch ist! Denn die Gerechtigkeit eines 
Verfahrens, der der Richter verpflichtet ist, spiegelt sich auch in 
der Hinnehmbarkeit der Dauer desselben wider. 
Ohne die administrative Hilfe der Justizverwaltung wird es in-
des eine signifikante Senkung der Verfahrensdauer kaum geben 
Die Justizverwaltung muss sich die Frage gefallen lassen, ob vor 
dem Hintergrund des Art. 6 EMRK und der Entscheidungen des 
BVerfG eine bedarfsorientierte Stellenausstattung mit Richter-
stellen nach Pebb§y zur Erledigung des verfassungsmäßigen 

Auftrages der dritten Gewalt allein mit dem Argument des allge-
meinen Kostendrucks verwehrt werden kann, wenn man gleich-
zeitig für eine überlange Verfahrensdauer eine Entschädigungs-
lösung der Bürger anstrebt. Ist dies das Risikomanagement der 
Justizverwaltung? Bedenklich sind vor diesem Hintergrund 
auch die Äußerungen aus einigen Justizverwaltungen anderer 
Bundesländer, die bereits im Vorfeld der Regelung in jedem Fall 
eine Berichtspflicht der Richter und den Versuch eines Regres-
ses zumindest „probieren“ wollen. Dem Grund der geplanten 
gesetzlichen Regelung, eine überlange Verfahrensdauer zu ver-
hindern, können diese Äußerungen jedenfalls nicht geschuldet 
sein. Zur Wahrung von Recht und Gerechtigkeit sowie richter-
licher Unabhängigkeit werden hier nicht zuletzt die Präsidenten 
der Gerichte gefordert sein, diesen Ansinnen und Übergriffen 
entschieden entgegen zu treten. 
Zum Schluss ein Zitat aus der Rede der Bundesministerin 
der Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB bei der  
1. Lesung des (Regierungs-) Entwurfs eines Gesetzes über den 
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrecht-
lichen Ermittlungsverfahren am 20. Januar 2011 im Deutschen 
Bundestag: „Wenn es in Einzelfällen berechtigte Klagen über zu 
lange Verfahren gibt, dann muss man auch über Verbesserungen 
nachdenken. Das bedeutet aber nicht automatisch Mehraufwen-
dungen für die Ausstattung der Gerichte. Verbesserungen lassen 
sich auch und gerade durch die Geschäftsverteilung und die 
Organisation in der Gerichtsbarkeit erreichen. Das neue Gesetz 
kommt deshalb nicht nur den Beteiligten eines Gerichtsverfah-
rens zugute, sondern es dient auch der Justiz insgesamt, damit 
stärken wir den Rechtsstaat“.
Vor dem Hintergrund dieser Worte mag man nur mahnen, dass 
letztlich nicht die Verantwortung auf die Gerichte allein abge-
schoben wird, sondern alle am Justizgewährleistungsanspruch 
Beteiligten ihren verfassungsrechtlichen Pflichten nachkommen, 
damit der Richter weiterhin seiner originären Aufgabe nachkom-
men und nur „der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen“ kann.

Kirsten Paulsen
Richterin am Finanzgericht Berlin-Brandenburg
Vorsitzende des BDFR Berlin-Brandenburg

TräumeUnsere Träume sind das, 
was uns am meisten ähnelt. 
 (Victor Hugo)

“Nein, Sie können Ihre Frau nicht 
als besondere Belastung bei der 
Steuer absetzen!“ 

Ich wundere mich, dass man für 
Träume noch nicht zahlen muss. 
Träume sind ja eine Art Fernsehen 
im Schlaf.  (Alberto Sordi)
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„He had a dream – Sie auch?“
An diesem vorgegebenen und somit dem Autor des Beitrags 
nicht anzulastenden („denglischen“) Titel sich abzuarbeiten, ist 
so einfach nicht, zumal das Zeitbudget ziemlich knapp bemes-
sen wurde und Zettelkästen, Tagebücher und sonstige mnemo-
technische Literatur fehlen bzw. jetzt nicht greifbar sind. 
Hingegen zeitigte dieser Traum-Titel reichlich Assoziationen, die 
beispielsweise von Redewendungen wie „Träume sind Schäu-
me“ und Ausdrücken wie „Traumtänzer“ über ABBA („I have a 
dream“), sechs Richtige im Lotto und Freud (Traumdeutung als 
Wunscherfüllungs-Theorie) bis hin zu Martin Luther Kings be-
rühmter Bürgerrechts-Rede vom August 1963 („I have a dream 
… that my four children one day live in a nation, where they will 
not be judged by the colour of their skin, but by the content of 
their character“) reichen. Eine Betrachtung, wer sich hinter dem 
mit „He“ bezeichneten „Träumer“ verbergen und was dieser mit 
dem Thema zu tun haben könnte, erschien mir verzichtbar. Der 
Leser mag insoweit selbst Phantasie entwickeln, als es ja nicht 
nur Martin Luther King, sondern z. B. einen Prof. Dr. King oder 
einen King Kal (phon.) gibt.

Nun, die titelgemäß an mich gerichtete Frage, mit der ersicht-
lich die „Brandenburger Zeit“ des Verfassers (16.11.1992 – 
31.01.2010) angesprochen werden soll, mit einer der obigen 
Assoziationen in Verbindung zu bringen, gelingt mir nicht. Der 
Lottohinweis beispielsweise, der mit Blick auf das so wahn-
sinnig viele (Gewinn-)Geld einen Bezug zu dem damaligen so 
wahnsinnig vielen Trennungsgeld zulässt, weckt zwar - ungute 
- Gedanken, weil einerseits einige der TG-Empfänger es nicht 
so genau mit Recht und Anstand genommen haben und weil an-
dererseits in unheiliger Allianz MP Platzeck und die PDS of-
fensichtlich ihr Mütchen an den Westlern kühlen wollten und 
dabei ohne Rücksicht auf Verluste eine Tabula rasa-Politik be-
trieben. Nur gut, dass der MP in Sachen Speer und andere Mini-
ster genau so rasch, entschieden und laut die moralische Keule 
öffentlich geschwungen hat. Nur gut, dass z.B. die bbg. Politik/
Verwaltung keine Millionengräber geschaufelt hat. Wer - wie ich 
und andere - mehrfach mit einer unglaublichen Akribie in de-
mütigender Weise durchleuchtet wurde, ob sich nicht doch ein 
Schräubchen findet, das trotz gekaufter und bezogener ETW den 
fehlenden Umzugswillen dokumentiert, der dürfte sich seiner-

Alte Träume bei Überlast
zeit gefragt haben, ob er nicht besser einen anderen Fahrschein 
hätte lösen sollen, als er sich – in meinem Fall aus einer wunder-
baren und erfüllenden Position eines Amtsgerichtsdirektors in 
NRW heraus - in den Wiedervereinigungszug nach Brandenburg 
gesetzt hat, wo jahrelange harte und entbehrungsreiche Arbeit 
wartete.  Also, mit dem Lottoglück lässt sich ein auf Branden-
burg gerichteter Traum (auch nicht im Sinne einer Wunsch- und 
Phantasievorstellung) nicht assoziieren. Dass sich dennoch, und 
zwar ohne jedes Traumerlebnis, ein reicher Schatz an lebensprä-
genden positiven Erfahrungen, Erlebnissen und Begegnungen 
in dieser Zeit eingestellt hat und dass mein sehr wohlwollendes 
aktives Interesse natürlich weiterhin Brandenburg gilt, sei schon 
an dieser Stelle hervorgehoben.

Freilich – liegt nicht doch letztlich ein Traum unser aller Justiz-
wirken in Brandenburg zugrunde? In der Tat: der Traum von der 
Wiedervereinigung. So wenig Träume sich sonst erfüllen, hier 
erfüllte sich der für unerfüllbar gehaltene Traum einer ganzen 
Nation, zum Ausdruck gebracht in der Präambel des Grundge-
setzes und in der wunderbaren Nationalhymne „Einigkeit und 
Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland ...“. Und wer noch 
ein wenig von dem Feuer des Hambacher Festes in sich spürte 
und wem Kennedys Antrittsrede („Fragt nicht, was das Land für 
Euch tun kann, fragt, was Ihr für das Land tun könnt.“) noch 
etwas bedeutete, für den ging es nun nur noch um die Frage der 
realen Umsetzung. Und dafür bedurfte es hoch motivierter, en-
gagierter und fachkompetenter Personen. Ob es davon genug 
gab, habe ich mich manches Mal vor allem als Kammervorsit-
zender und als Präsident fragen müssen. Denn die zu bewälti-
gende Aufgabe war gewaltig, die Anforderungen an Quantität 
und Qualität der Arbeit nicht minder, und der Verzicht auf die 
Annehmlichkeiten westlicher Arbeits- und Lebenswelt konnte 
nicht jedem leicht fallen. 
Sinn und Zweck des Einsatzes in einem der neuen Bundeslän-
der betrafen indes nicht nur den Aufbau einer rechtsstaatlichen 
Justiz, sie betrafen auch das sich Zusammenfinden und Zusam-
menwachsen der Menschen aus West und Ost, wobei es die 
Letzteren insgesamt eindeutig schwerer hatten. Den zahllosen 
Schwierigkeiten, die diesen Prozess behindert haben und die ich 
persönlich am Kreis- / Amtsgericht Königs Wusterhausen und 
dann am LG Cottbus erlebt und miterlitten habe, standen groß-
artige Leistungen gegenüber, welche die Mitarbeiter aus Ost 
und West trotz aller Widrigkeiten erbracht haben. Da kann es 
nicht ausbleiben, dass sich nach den vielen Jahren sehr hohen 
Einsatzes, der im Übrigen für die „Ost-Kollegen“ nicht adäquat 
bezahlt wurde, eine gewisse Müdigkeit und mitunter Verdros-
senheit einstellt. Wer kann auch verstehen, dass beispielsweise 
das AG Königs Wusterhausen mehr als 20 Jahre nach der Stunde 
Null immer noch eher einer Gerichtsbude gleicht denn einem 
Gerichtsgebäude (und das, obwohl ich selbst als damaliger am-
tierender Direktor 1993 bereits konkrete Pläne und Zeichnungen 
für die Renovierung und Umgestaltung des Gebäudes auf dem 
Tisch hatte); dass die Nebenstelle des AG Cottbus im Südeck 
ein Hochsicherheitsrisiko und längst eine Unzumutbarkeit für 
Publikum und Mitarbeiter darstellt, obwohl nach jahrelangem 
Hin und Her die Ministerin der Justiz und der Staatssekretär 
persönlich im Sommer 2008 oder 2009 mir telefonisch mitteil-
ten, es sei nunmehr alles (= Neubau eines Anbaus an die StA 

für die Nebenstelle des Amtsgerichts) „in trockenen Tüchern“. 
Diese Auflistung, in die auch die nicht selten höheren Ortes an-
geordnete sinnlose Verwaltungsarbeit (Stichwort: Statistiktick, 
Beurteilungswahnsinn, SAP Chaos) hineingehört, ließe sich ver-
längern.

Überhaupt ist festzustellen, dass sich wesentliche Probleme die 
Justiz selbst beschert hat. Nicht durch den kleinen Amtsrichter 
oder die Sekretärin, sondern durch die „big bosse“. Mit deren 
Konzentrationsgelüsten, allen voran das Gelüst der Grundbuch-
konzentration und der Auflösung von Amtsgerichten, hat man 
die Axt an die wichtigste Säule in der Justizlandschaft, den 
Amtsgerichten, angesetzt (zu wessen Vorteil, will ich hier nicht 
ausführen). Nicht zu fassen, aus welchen Häusern diese Axtträ-
ger kamen. Lediglich – und das soll nicht unterschlagen werden 
- die angedachte Umstufung des AG Guben zur Nebenstelle des 
AG Cottbus war berechtigt so wie die Zuordnung des AG Kö-
nigs Wusterhausen zum LG-Bezirk Cottbus berechtigt ist. Doch 
all dies dauert schier unendlich, wahrscheinlich ist erst mal wie-
der die nächste Beurteilungsverordnung dran.  

Nun, das Versagen oder weniger scharf: die suboptimale Justiz-
politik und -verwaltung höheren Orts gibt dem Einzelnen freilich 
keinen Grund, selbst suboptimal zu arbeiten. Die Rechtspflege 
ist ein so hohes Gut, dass sie durch motivierten, engagierten 
und fachlich qualitativen Einsatz der Richterschaft, des Rechts-
pflegerbereichs und der übrigen Dienste umsichtig gehegt und 
gepflegt werden muss. Wer unter dem Mäntelchen der Unab-
hängigkeit seine Individualität ausleben möchte und wem der 
Rechtsuchende, wer auch immer es sei und weshalb auch immer 
er sich an die Justiz (oder nächste Instanz) wendet bzw. wenden 
muss, als Störenfried  vorkommt, missbraucht letztlich seine 
Stellung und ist dort fehl am Platz. Solch kritische Töne hört 
niemand gern, jedenfalls nicht die eigentlich Angesprochenen. 
Und dabei gibt es noch weitere Felder, in denen Richterschaft 
und übrige Dienste punkten könnten: z.B. der Einsatz an ande-
ren Gerichten in Notfällen als Selbstverständlichkeit im Rahmen 
der Rechtsgewährungspflicht des Staates (Stichwort: AG Guben 
– der kundige Thebaner weiß Bescheid); Fortentwicklung der 

Eines Tages wird man offiziell zu-
geben müssen, dass das, was wir 
Wirklichkeit getauft haben, eine 
noch größere Illusion ist als die Welt 
des Träumens.  (Salvador Dali)

Verhandlungsführung mittels (gelegentlicher) Anwesenheit von 
Kollegen und selbstkritische Reflexion (um diese so wichtige 
Optimierung wird – einer um den heißen Brei herumlaufenden 
Katze gleich - ein Bogen gemacht, als wenn wir schon alles kön-
nen würden); stärkeres bürgerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement (warum sieht man fast nie einen Justizangehörigen 
z. B. bei Gedenkfeiern (etwa am Volkstrauertag)?). Wichtig 
wäre mir auch die Identifikation des Gerichtsangehörigen mit 
„seinem“ Gericht („corporate identity“), was zu mehr Verant-
wortungs- und Zusammengehörigkeitsgefühl und damit zur 
Stärkung des Gemeinschaftsgedankens und damit zur Vermin-
derung von Spannungen führen würde.
Diese (versteckte) Wunschliste subsumiere ich nicht als Traum, 
denn sie lässt sich mit der entsprechenden Einstellung (Stich-
wort z.B. „richterliche Ethik“) mit mehr oder weniger großer 
Anstrengung realisieren. Immerhin zeigen zahllose richterliche 
und nichtrichterliche Mitarbeiter Tag für Tag, dass dies möglich 
ist. Und das verdient hohen Respekt und Anerkennung. Das gilt 
auch für das Führungspersonal in den jeweiligen Verwaltungs-
ebenen, das sich dabei - freilich sichtbar -  besonders hervortun 
muss. Dies ist selbstredend eine unabdingbare Forderung, auf 
deren Umsetzung im Zuge der jetzt und demnächst anstehenden 
Führungsstellenbesetzungen man gespannt sein darf (und hof-
fentlich nicht enttäuscht wird).

Vieles, was sich sonst noch hinter dem  „He had a dream“ - Sie 
auch?“ verbirgt, muss aus Zeit- und Raumgründen ungesagt 
bleiben. Was (z.T. notwendigerweise verkürzt und/oder unvoll-
kommen) gesagt wurde, ist natürlich nach meinem subjektiven 
Blick wiedergegeben. Deswegen muss es aber nicht gleich 
falsch sein. Falsch ist auf keinen Fall der Hinweis, dass der 
„alte“ OLG-Präsident z.B. Unnahbarkeit durch ein ausgewo-
genes Verhältnis von Nähe und Distanz ersetzt hat und dass der  
neue OLG-Präsident als damaliger VROLG und Richterbunds-
vorsitzender trotz Androhung erheblicher beruflicher Nachteile 
(ja, so etwas kommt auch in einem Rechtsstaat – leider – vor) 
in der damaligen Schelter-Affäre eine vorbildliche uneigennüt-
zige Festigkeit und Charakterstärke gezeigt hat. Möge dies – und 
das soll mein letzter Wunsch sein - in der Zusammenarbeit mit 
dem MdJ, solange dieses noch nicht durch die erstrebenswerte 
Justizselbstverwaltung abgelöst ist, und dem übrigen sog. nach-
geordneten Bereich (bitte nicht im geringschätzigen Ton vom 
nachgeordneten Bereich sprechen) in konstruktiver Weise, mit 
Achtung und bei guter Gesundheit des „He“ in einem – hoffent-
lich - „dream-team“ zum Wohle der brandenburgischen Justiz 
so bleiben!

Vivat, crescat, floreat!    

 Bernd Walter

... und Bernd Walter Präsident a. D. LG Cottbus  

Nach all den Dienstjahren wunderte 
sich RiAG G. über gar nichts mehr ...
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Wen hohe Aktenberge und abzuarbeitende Altverfahren nicht 
schrecken, der kann in der Sozialgerichtsbarkeit seine Erfüllung 
finden. Zumindest ging es mir so, und ich wusste auch, worauf 
ich mich einließ. Die „Hartz IV“-Gesetzgebung hat einen drama-
tischen Umbruch in der Gesellschaft und eben auch in der Justiz 
herbeigeführt. Das „Kerngeschäft“ der Sozialgerichte, die Ren-
ten-, Unfallversicherungs- oder Krankenversicherungsverfahren 
werden anzahlmäßig durch eine kaum noch beherrschbare Mas-
se von Arbeitslosengeld II-Klagen und Eilanträgen überlagert. 
In der Tagespresse kann man ständig von der Klageflut vor den 
Sozialgerichten lesen. In Frankfurt (Oder) betrafen im Jahr 2009 
etwa 63 Prozent aller neuen Klagen „Hartz IV“. Selbst wohl-
wollende Leser dürften diesbezüglich an Informationen gesät-
tigt sein. Trotzdem bleibt ein Befund: die Arbeitsbelastung hat 
Rekordniveau erreicht, und dabei wird es trotz Personalverstär-
kungen auch in den nächsten Jahren bleiben.

„Aus dem Sozialstaatsgebot folgt die Verpflichtung des Richters, 
den Schwächeren vor der Übermacht des Stärkeren zu schützen. 
Dies erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft, die Lebenswirk-
lichkeiten zu erkennen und einfühlsam, unparteiisch und gedul-
dig auf die Prozessbeteiligten einzugehen. Hierzu benötigt der 
Richter nicht nur Verhandlungsgeschick, sondern auch Phanta-
sie und Kreativität. Ausgehend von der Selbstverantwortlichkeit 
des Menschen hat der Richter vornehmlich zu schlichten statt 
zu richten. Eine einvernehmliche Lösung des Konflikts dient 
der Befriedung eher als ein auf staatlicher Autorität beruhender 
Richterspruch.“

Es sind bei uns Moden en vogue mit Produkten, Kosten-Nutzen-
Analysen und so, Sie wissen schon. Moderne Justiz-Macher 
treibt natürlich auch das Problem um, wie groß die Produkti-
onseinheit Gericht sein sollte, um einen maximalen Output bei 
minimalem Mitteleinsatz zu schaffen.
Normalerweise ist es nicht die Sache von Richterzeitungen, sich 
den Kopf der Ministerialdirigenten zu zerbrechen. Da wir aber 
dauernd hören, wie klamm das Land und wie wenig Geld für 
die Justiz übrig sei, wollen wir verhindern, dass davon wieder 
ein schöner Batzen den Beraterfirmen in den Rachen geworfen 
wird - wir wissen eine bessere Verwendung! Also arbeiten wir 
uns (notabene: in unserer Freizeit!) auch mal an diesem Problem 
ab.
Gerichte gibt es in mehrerlei Gestalt. Wir sind natürlich nicht 
so vermessen, die Oberlandesgerichte in die Untersuchung ein-
zubeziehen. Deren edle Einheit und stille Größe nötigen uns 
täglich Respekt ab. Auch mit den Landgerichten ist es diffizil, 
da wagen wir uns erst später heran. Beschränken wir uns also 
auf die unterste Ebene, die Amtsgerichte. Hier finden wir einer-
seits Minieinheiten - quasi Krill - vor, wie das AG Marsberg mit 
2,67 Richterkräften und andererseits Riesenkraken wie etwa das 
AG Köln. Beide Arten scheinen als Vorbilder wenig geeignet zu 
sein. In Hamburg hat man das Kraken-Ungetier gerade „porti-
oniert“, anderswo durchleben derlei unförmige Einheiten eine 
„Spezialperiode in Friedenszeiten“ (F. Castro) nach der anderen. 
Es gilt also methodisch wohlüberlegt vorzugehen. Die optimale 
Größe des Gerichts kann man nur finden, wenn in einem ersten 
Schritt die minimal funktionierende Einheit bestimmt ist (auf 
deutsch: Minimal Functional Unit - MiFU). Durch eine noch in 
der Erwicklung befindliche Formel (unter Berücksichtigung des 
Synergieeffekts, des Beharrungsfaktors, der Rationalisierungs-
dividende und weiterer Komponenten) erhält man dann im zwei-
ten Schritt die Optimal Functional Unit (OFU).
Von welcher empirischen Personalbasis können wir ausgehen? 
Der in Verwaltungsdingen Bewanderte denkt, wenn er nichts 
weiß, natürlich an die gesammelten Weisheiten des MdJ in Ge-
stalt der AV-Sammlung. Und richtig, hier wird er fündig. In sei-
ner fürsorglichen Art hat sich der Dienstherr selbstverständlich 
überlegt, welche Funktionen bei einem Amtsgericht vorhanden 
sein müssen.
Zur Grundausstattung gehört erstens ein ganzer Strauß an „Be-
auftragten“, als da sind: für Strahlenschutz, für Datenschutz, für 
Gleitzeit, für den Haushalt, für Arbeitsschutz, für die Sicherheit, 
ein Beauftragter des Arbeitgebers für Schwerbehindertenange-
legenheiten und mit ihm korrespondierend ein Vertrauensmann 
der Bediensteten. Macht 8 Posten. Zweitens braucht es reich-
lich „Administratoren“ und zwar für HKR-TV und HKR-MV, 
für JustO, Joker und Lasso. Nichts geht schließlich ohne einen 
Zentralen Ansprechpartner KICK (= Konzeptionierung und Im-
plementierung einer Controllingorientierten Kosten- und Lei-
stungsrechnung) und den „Super-User“ (der heißt wirklich so!) 
für EMA-Anfragen. Also 7 dazu, macht 15 Posten in der Grund-
ausstattung. Halt! Wir haben die Gleichstellungsbeauftragte 
vergessen, also schnell dazu zählen (plus 1 =16), sonst geht sie 
gleich in Stellung!
All diese wichtigen Ämter haben bei genauerem Hinsehen al-
lerdings nichts zu tun mit der personellen Ausstattung eines 
Amtsgerichts. Sie sollen alle neben den anderen Aufgaben mit 

Neue Träume bei Überlast Amtsgericht als MiFU

Stefan Sarrach
Richter am Sozialgericht

Eine friedliche und einträchtige Welt 
ist der geheime Alptraum der 
Offiziere und Advokaten.   (Norman Mailer)

Diesen Aspekt des von mir als richtig empfundenen Richter-
bildes hat die Neue Richtervereinigung auf der XIV. Mitwir-
kungskonferenz 2001 in Fulda zum Beschluss erhoben. Mit 
rund 450 Verfahren pro Richterkopf in Frankfurt (Oder) bleibt 
das kein leichtes Unterfangen. Oft muss ich mich fragen, wie 
viel Zeit ich an einem Sitzungstag für einen z. B. im Jahr 2001 
verunfallten Kläger aufwenden „darf“, der seit 2003 vor dem 
Sozialgericht in erster Instanz gegen eine Berufsgenossenschaft 
prozessiert und gegen sein Urteil vermutlich weitere Jahre vor 
dem Landessozialgericht klagen wird? Wie viele Prozessakten 
bleiben für mich an einem Sitzungstag „beherrschbar“, ohne sel-
ber den Überblick bei drei oder mehr Bänden Verwaltungsakten 
und fünf bis sechs medizinischen Gutachten zu verlieren? Bleibt 
der Kläger tatsächlich Subjekt in seinem Prozess, wenn der 
Richter 12 bis 16 „Hartz IV“-Verfahren an einem Tag erörtern 
(und möglichst erledigen) muss, weil die Sitzungsfächer in der 
Geschäftsstelle sonst keine neuen Akten mehr fassen können?

Ich habe für mich mei-
ne Antworten gefunden. 
Aber keine Lösungen. In 
der großen Familie der 
Fachgerichtsbarkeiten 
leidet mal wieder ein 
Angehöriger bittere Not. 
Wenn erkannt wird, dass 
es nicht um die Arbeits-
belastung des einzelnen 
Richters geht, sondern 
um den Anspruch des 
Bürgers auf ein zügiges 
und faires Gerichtsver-
fahren, dann wäre viel 
gewonnen.
Stefan Sarrach

Wem es vergönnt ist, dass sein Traum in Erfüllung geht?
Dafür müssen im Himmel Wahlen abgehalten werden 
und wir alle kandidieren ohne unser Wissen. 
Die Engel stimmen ab.
(Victor Hugo) TraumErfüllung

Engel stimmen ab.

übernommen werden, als Ausweis besonderer Belastbarkeit 
zum Beispiel. Also zurück auf null, und wir fangen noch einmal 
von vorne an.
Ohne Wachtmeister geht bekanntermaßen nichts im Amtsge-
richt. Aber wie viele müssen es sein? Hier lassen uns die AVen 
im Stich. Die empirische Erfahrung sagt, dass 2 für die Sicher-
heitskontrolle, 1/2 für Telefon-, 1/2 für das Hausmeisterwesen 
und 2 für den Vorführdienst unabdingbar sind. Macht 6 Leute 
(zumindest ein Wachtmeister ist ja immer krank).
Auch Kräfte in den Serviceeinheiten muss es geben. Hier ist man 
durch fortwährenden Personalabbau dem Ideal der Ein-Frau-
Einheit schon ziemlich nahegekommen. Derzeit wird man für 
die Hauptgebiete Zivil/Straf/Fam/Betreu/Grundbuch/ZwangsV 
je eine Kraft und einen großzügigen Zuschlag von einer wei-
teren Kraft für den Rest ansetzen müssen. Macht 7 Kräfte, also 
zusammen 13. 

Folgt die gehobene Ebene der Rechtspfleger. Je Sachgebiet muss 
einer genügen. Krank werden gilt nicht, das werten wir als Lei-
stungsschwäche (plus 6 = 20). Dazu kommen die hoch in Mode 
stehenden Gruppenleiter. Je einer wäre sicher zu viel verlangt, 
warum nicht zwei Gruppen gleichzeitig leiten, das ist bei den 
überschaubaren Kräften leicht zu schaffen. Macht theoretisch 
weitere 3 Leute. Praktisch setzen wir aber wieder null an, weil 
die Rechtspfleger sich an dieser Aufgabe zusätzlich bewähren 
dürfen.
Kalauern liegt uns fern, aber rein sprachlich ist der Weg von den 
Rechts- zu den Raumpflegerinnen nahe. Da erstatten wir aber 
Fehlanzeige. Die sind outgesourced über unseren Vermieter, den 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb, an irgendwelche Subsubsubun-
ternehmer, kommen um vier in der Frühe und sind nie zu sehen. 
Ist auch gut so, man sieht ja schon tagsüber genug Elend.
Fehlt der Deckel auf dem Topf, die Verwaltung der Urlaubsge-
suche, Umläufe und so. Geschäftsleiter, Direktor und eine Kraft 
sollten genügen; damit sind wir bei 14. 
Jemanden vergessen? Ach ja, Richter gehören auch dazu! Hier 
sollte man einerseits nicht zu knapp kalkulieren, schließlich 
müssen sie den Akten-Zu- und -abtrag selbst leisten, und dank 
Mega übernehmen sie ein Gutteil der Arbeit der eingesparten 
Servicekräfte. Andererseits ist ein solcher „Entscheider“ ein (viel 
zu) teurer Kostenfaktor als dass man hier aasen könnte. Also je 
Gebiet einen (Zwangsvollstreckung und Nachlass kann der Zi-
vilrichter nebenher mit erledigen), macht zusammen 4 Köpfe, 
wobei der Direktor doch wohl neben der Verwaltung noch ein 
volles Dezernat erledigen kann, wofür bekommt er denn sein 
üppiges Gehalt. Also drei dazu.
Geschafft: Die MiFU Amtsgericht umfasst summa summarum 
27 Köpfe. Darauf trinken wir erst mal ein Pebb§y! Wir berichten 
rechtzeitig, wenn die OFU-Formel in die Pilotierung geht.

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein des DRB)

Wer keine Kraft zum Träumen hat, 
hat keinen Mut zum Kämpfen
(Grafitto)
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Aus den Bezirken

Vor einigen Jahren 
konnte man den Ein-
druck gewinnen, die 
allgemeine Modernisie-
rungsbewegung in der 
Verwaltung mache auch 
vor der Justizverwaltung 
nicht Halt. Budgetie-
rung, neue Steuerungs-
elemente, Selbst- und 
Fremdevaluation, zeit-
gemäßes Beurteilungs-
wesen – was wurde nicht 
alles angefasst.
Neulich hatte ich einen 
faszinierenden Traum:
Da gab es ein Beurtei-

lungswesen, das nicht alle paar Jahre durch das Innenministeri-
um durcheinander gewürfelt wurde.

. . .  kein Tag ohne 
eine – meist negati-
ve – Schlagzeile in der 
Presse, die in der Öf-
fentlichkeit ein unvoll-
ständiges, wenn nicht 
sogar falsches Bild der 
Justiz skizziert. Mit Le-
ben erfüllt wird dieses 
„Kunstwerk“ von den 
Kollegen und Kolle-
ginnen die sich für die 
Sorgen und Probleme 
unserer Bürger einset-
zen, um gerechte Lö-
sungen zu finden. Diese 
Herausforderung wäre 
jedoch leichter zu mei-

stern, wenn das Hauptaugenmerk auf diese selbst gerichtet 
werden könnte. Leider müssen sich Richterinnen und Richter 
und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im beruflichen Alltag 
häufig auch mit den eigenen Sorgen und Problemen auseinan-
dersetzen – ein nicht gerade leichtes Unterfangen, wenn nicht 
gesichert ist, ob
• sich auch in Zukunft der Arbeitsplatz 
 noch an dem gleichen Gericht befindet,
• unter Berücksichtigung der Pensenberechnung der Arbeitstag  
 bereits jetzt mehr als 24 Stunden hat,
•  gerade für den richterlichen Nachwuchs auch nach fünf oder  
 gar sieben Jahren die berufliche Sicherheit wohl in der 
 Zukunft liegt, . . .

Justizverwaltung – quo vadis?

Gerichtsstruktur auf dem Prüfstand

Justizminis
ter stellt 

sich 

vor entlast
ete Richter

in

Stephan Mracsek
Direktor des 
Amtsgerichts Perleberg

Marianne Hückel
Richterin am Landgericht        

 ... als die Zeiten noch gut waren ... 
 ...vor dem nächtlichen Bereitschaftsdienst ...

Neulich ...

Budgetierung wurde ernst genommen, und keine Zwischenebe-
ne bildete mehr Reserven.
Ein perfektes Facility-Management arbeitete harmonisch mit 
der eigenen Bauverwaltung Hand in Hand.
Personalentwicklungskonzepte orientierten sich am Normalfall 
und wurden nicht nur als Auswahlunterstützung für Beförde-
rungsentscheidungen betrachtet.
Die wenigen Statistiken, die noch abzuliefern waren, wurden 
gelesen und verwertet.
Berichten musste nur noch, wer auch etwas zu sagen hatte.
Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle hatten schlum-
mernde Leistungsreserven gehoben.
Überhaupt war Verwaltung gar nicht mehr Selbstzweck und ver-
zichtete sogar auf eine hierarchisch-autoritäre Anordnung ent-
lang des GVG.
In der Früh setzte ich mich dann in meinem Gericht an den 
Schreibtisch. Ich öffnete die tägliche Postmappe – und da er-
kannte ich sofort, dass es tatsächlich nur ein Traum gewesen war. 
Stephan Mracsek

um nur einen kleinen Einblick in die sich immer wieder stel-
lenden Fragen zu gewähren!
Festzuhalten bleibt, auch in Zukunft gibt es viel zu tun, packen 
wir es an?
Wir haben Herrn Kahl als engagierten und stets aktiv handeln-
den Vorsitzenden des Landesverbandes des Deutschen Richter-
bundes in Brandenburg kennen gelernt – für die Zukunft wün-
schen wir uns weiterhin ein offenes Ohr unseres Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts für die Belange und 
Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen.

Marianne Hückel

Aus dem Land

Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend 
seine Schafe hütete. Plötzlich tauchte in einer großen 
Staubwolke ein nagelneuer Cherokee Jeep auf und hielt 
direkt neben ihm. 
Der Fahrer des Jeeps, ein junger Mann in Brioni-Anzug, 
Cerruti-Schuhen, Ray Ban-Sonnenbrille und einer YSL-
Krawatte steigt aus und fragt ihn: „Wenn ich errate, wie 
viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins?“ 
Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine fried-
lich grasenden Schafe, und sagt ruhig: „In Ordnung.“ 
Der junge Mann parkt den Jeep, verbindet sein Notebook 
mit dem Smartphone, geht im Internet auf eine NASA-
Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines GPS-Satelli-
tennavigationssystems, öffnet eine Datenbank und 60 
Excel-Tabellen mit einer Unmenge Formeln und druckt 
schließlich einen 150-seitigen Bericht auf seinem High-
Tech-Minidrucker. Dann dreht er sich zu dem Schäfer um 
und sagt: „Sie haben hier exakt 1.586 Schafe.“ 

Qualitätsmanagementträume

Der Schäfer sagt: 
„Das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus.“ 
Der junge Mann nimmt ein Tier und lädt 
es in den Jeep ein. 
Der Schäfer schaut ihm zu und fragt:
 „Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir 
dann das Tier zurück?“ 
Der junge Mann antwortet: „Klar, warum nicht?“ 
Der Schäfer sagt: 
„Sie sind ein Qualitätsmanagement-Berater.“ 
„Das ist richtig, woher wissen Sie das?“ 
will der junge Mann wissen. 
„Sehr einfach“, sagt der Schäfer. „Erstens kommen Sie 
hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens wol-
len Sie ein Schaf als Bezahlung dafür haben, dass Sie 
mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß. Drittens 
haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache. Und 
jetzt geben Sie mir meinen Hund wieder!“

Die Internetseiten
Deutscher Richterbund
Bund der Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
Landesverband Brandenburg e.V. 
sind erreichbar unter: 
http://www.drb-brandenburg.de  
Deutscher Richterbund 
http://www.drb.de

WorldWideWeb

         Richterv
erbände kritisier

en das 

Gesetz zur Anglei
chung des Richter

rechts 

der Länder Berlin
 und Brandenburg
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Aus den BezirkenAus den Bezirken
Köln und Washington machen da keinen Unterschied … Beinhart

Proberichter auf Lebenszeit?

Ohne Träume wäre 
die Welt, wären wir 
Menschen noch är-
mer als sonst. Den be-
kanntesten Traum auf 
dieser Welt hatte Martin 
Luther King jr., es war 
am 28. August 1963 in 
Washington. Unser Wolf 
Kahl war damals zarte 
13 Jahre alt. Ob der jun-
ge Wolf (schon) einen 
solchen Traum hatte, ist 
nicht überliefert. Aber 
er wird schon damals 
geträumt haben, wie alle 
Jungs und Mädchen. 
Köln und Washington 
machen da keinen Un-
terschied, nicht mal den  
berühmten kleinen.  

Seit den Sechzigern ist Schweigen verpönt. 
Früh lernen wir, Reden bedeutet Wichtigkeit 
und Engagement. 
Noch vor 150 Jahren galt Schweigen als eine 
Tugend, als ein Zeichen von Disziplin, Beneh-
men und Status. Schweigen war eine Sache, 
die man sich leisten können musste. Allerdings 
waren vor 150 Jahren der amerikanische Bür-
gerkrieg noch nicht in Sicht, die Franzosen und 
Briten mit der Zerstörung Pekings beschäftigt, 

der Norddeutsche Bund gerade mal gegründet und Korsett und 
Schafott auch in Deutschland noch en vogue.
Vor noch nicht mal 50 Jahren rebellierten die 68er gegen das 
Schweigen der Kriegsgeneration und seit den 70ern gilt sowie-
so: Wer ein Problem hat, hat wahrscheinlich nicht genug darüber 
geredet. Und dann kam das Internet. Millionen, Milliarden Ka-
näle und Plattformen, Portale und Communities. Die Welt be-
steht aus Kommunikation täglich, stündlich, minütlich reichert 
eine Flut von sogenannten Fakten die Sprechblasen der 70er 
an. Alle müssen, sollen und können heute alles wissen und vor 
allem besprechen. Doch es gibt Ausnahmen. Einige von ihnen 
sind bekannt dafür, dass sie die Welt auch ohne Handy, E-Mail, 
Twitter und Chat u. ä. bewegen und ihr ansonsten nichts mit-
zuteilen haben. Sie schreiben Bücher, drehen Filme, verdienen 
Millionen (der geniale, meistgelesenste Fantasyautor Viktor 
Pelewin oder die Pulitzerpreisträgerin Michiko Kakutani oder 
der Poet des Films Terrence Malick oder der Ikeagründer Ing-
var Kamprad); sie treten nirgendwo auf, geben keine Interviews, 
lassen sich weder fotografieren noch filmen und bleiben im Üb-
rigen still. Es ist ja auch in Ordnung, wenn es zur Abwechslung 
’mal darum geht, was jemand nicht gesagt hat. Wenn man keine 
Ahnung hat, einfach ’mal Klappe halten, insbesondere bei so 
Ideen wie Haushaltsvorbehat für GVG-gemäß zu besetzende 
Beförderungsstellen.
Könnte aber nicht doch bitte jemand ’mal aufstehen (meinet-
wegen auch im Sitzen) und sagen: „Meine Richter sind ein Se-
gen für Euch. Wenn Ihr sie nicht ordentlich behandelt und gut 
bezahlt, werdet Ihr mit Eurem dreibeinigen Staatsschemel eben 

Ein (dienstlicher) Traum 
als Assessor hat natur-
gemäß gerade die Pro-
berichterzeit zum Ge-
genstand. Diese Zeit ist 
allerdings für die Entfal-
tung eines gewichtigen 
Traums auch ausreichend 
facettenreich. 
Ein solcher Traum hat 
zum Ausgangspunkt, 
dass gerade die Probe-
richterzeit von den Be-
sonderheiten richterlicher 
Personalplanung geprägt 
ist. Angesichts der ge-
ringen Anzahl der Probe-
richter in Brandenburg ist 
deshalb nachvollziehbar, 
dass von den Proberich-

tern besondere Flexibilität in wechselnden Rechtsgebieten und 
an wechselnden Dienstorten im gesamten Land gefordert wird. 
Diese besondere Flexibilität führt aber auch dazu, dass zum Aus-
gleich immer ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der 
Proberichterzeit gelegt werden sollte, um die mit der geforderten 
Flexibilität einhergehenden Belastungen der Assessoren zu ver-
ringern. Diese Zeit sollte deshalb mit dem fortwährenden Bemü-

Dr. Herbert Trimbach
Vorsitzender Richter am 
Brandenburgischen 
Oberlandesgericht       

Sabine Werner
Richterin am 
Landgericht Frankfurt Oder      

Sebastian Lischka
Richter – LG Neuruppin 

Beim Träumen ist Globalisierung wirklich nichts Neues. Im 
Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändern sich dann allerdings 
die Träume (und nicht nur die), das ist wohl wahr, sozusagen 
gerichtsbekannt. Aber Träume braucht man (und frau) auch 
im reiferen Alter, selbst wenn man (oder frau) es schon ganz 
schön weit gebracht hat. Ich sehe das jedenfalls so und auch die 
Schriftstellerin Ulrike Kolb in ihrem Roman aus dem Jahre 1995 
„Eine Liebe zu ihrer Zeit“, wo sie schreibt: „ Eine jede Hoffnung 
ist ohne Sinn. Kein Mensch verfalle auf die Idee, auf die Erfül-
lung seiner Träume zu sinnen. Vielmehr soll er den Irrsinn des 
Hoffens begreifen. Hat er ihn begriffen, darf er hoffen. Wenn er 
dann noch träumen kann, hat sein Leben Sinn“.

Ich wünsche dem neuen Präsidenten unseres Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts viele gute Träume, die auch und gerade im 
Sinne aller Rechtsuchenden unseres Landes wahr werden mögen. 

All your dreams may come true!

Dr. Herbert Trimbach

hen um ein Höchstmaß an Vorhersehbarkeit und Vergleichbarkeit 
geplant und begleitet werden und auch die Wünsche der Betrof-
fenen einbeziehen. Besonders bedeutsam ist es, dabei nicht nur 
zu berücksichtigen, an welchen Dienstorten der Assessor / die 
Assessorin bisher eingesetzt war und in welche Rechtsgebiete er 
/ sie sich bereits eingearbeitet hat. Vielmehr ist für ein effizientes 
Arbeiten zum Vorteil aller auch eine ausreichende, insbesondere 
nicht zu kurze Einsatzdauer an einzelnen Stationen geboten, die  
selbstverständlich auch eine hinreichende Vorbereitungszeit vor 
einem Dienstortwechsel gewährleisten sollte.
Noch wichtiger sind allerdings die Perspektiven für den Ab-
schluss der Proberichterzeit. Denn neben einem fortwährenden 
Bemühen um ihre Ausgestaltung ist von noch größerer Bedeu-
tung, dass auch das Ende der Proberichterzeit alsbald absehbar 
ist. Diese Perspektiven werden allerdings nicht dadurch geschaf-
fen, dass ab und an Planstellen ausgeschrieben werden, sondern 
nur durch die konkrete Aussicht auf eine zeitnahe Verplanung. 
Deshalb ist besonders wichtig, an allen Stellen in der Justiz die 
Bedeutung dieser zeitnahen Verplanung zu betonen. Trotz aller 
Sparzwänge und bei aller gebotenen Flexibilität beim Einsatz 
der Richter ist darauf hinzuwirken, dass der Stellenkürzung im 
richterlichen Bereich ein Ende bereitet wird. Auch für eine gute 
Berufsperspektive der Richterinnen und Richter in Brandenburg 
sind die nötigen Haushaltsmittel für gleichmäßige und verläss-
liche Einstellungen und Verplanungen in größerem, jedenfalls 
stets ausreichendem Umfang bereitzustellen. 
Sebastian Lischka 

ZukunftEin Traum ist unerlässlich, 
                  wenn man die Zukunft gestalten will.   (Victor Hugo)

umfallen! Auf den an-
dere beiden Beinen 
allein steht der Hocker 
nämlich nicht!“
Hallo, wir sind die Gu-
ten! Ja, wir haben ein 
Selbstverständnis als 
Dritte Gewalt. Klar, 
wir halten uns vornehm 
zurück und in eigenen 
Angelegenheiten erhe-
ben wir unsere Stimme 
nicht. Und wer wird es 
dann tun? Die tugend-
haften Zeiten sind end-
gültig vorbei, Disziplin 
und Benehmen schon 
länger nicht mehr „ziel-
führend“!
„Die Justiz soll sich 

erklären!“ – Wie bitte? Bürgerfreundliche Justiz mit Presse-
sprecherseminaren hier und dort, Gerichtsinformationszentrum 
und Meetingpoint für Rechtsuchende? Jaja, freie Zeiteinteilung 
auch noch. Was denken die Menschen eigentlich? Dass wir auf 
die Verfassung schwören und dann erstmal auf dem Tennisplatz 
darüber lachen? Oder wer redet ihnen so etwas ein? Es ist wirk-
lich keine Herausforderung, diese Vorurteile zu widerlegen. Bei 
meiner täglichen vielen Arbeit – wie auch Pebb§y belegt hat, 
was aber eh’ keinen interessiert – habe ich allerdings leider nicht 
auch noch dafür Zeit. Und von Erklärungen und Interviews wird 
weder die Arbeit weniger noch das Ansehen größer. 
Und genau das ist es, was ich mir wünsche: Es muss doch irgend-
wo einen geben, der gut genug bezahlt wird und unabhängig ge-
nug ist, einem gängelnden Finanzminister, einer kleinkarierten 
Ministerialverwaltung, ahnungslos vorurteilsbehafteten Politi-
kern und schwätzenden Medien hörbar „Bescheid zu sagen“! 
Tach auch und Tschüß! Werner
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Die ThemenDie Themen
„Wachheit des Geistes, Verantwortung des Gewissens, 
Noblesse des Herzens“ (Kohlhaas)

Wenn man, zu meiner 
nicht geringen Überra-
schung, bald ein Dutzend 
Jahre nach dem eigenen 
Ausscheiden aus dem 
Justizministerium aus 
Anlass der Amtseinfüh-
rung des dritten Oberlan-
desgerichtspräsidenten 
seit Bildung des Landes 
Brandenburg nach Träu-
men gefragt wird, dann 
geht es, trotz des rück-
wärtsschauenden „I had 
a dream – Sie auch?“,  
ganz sicher nicht um Alb-
träume und Schreckens-
gesichte, auch nicht um 
Träume aus alten Zeiten 
und schon gar nicht um 
der Resignation geopfer-
te Träume. Gemeint sind 
Träume für die Zukunft, 
solche, die wahr werden 

und nicht ewig irreal oder virtuell bleiben sollen. Traum dem-
nach im Sinn von Vision einer Zukunft, die besser zu sein hat 
als die Gegenwart, und Zukunft, für die beharrlicher und enga-
gierter Einsatz ebenso notwendig wie lohnend ist. Vision damit 
im Sinne von Martin Luther Kings epochaler ‚I Have a Dream-
Rede’ vom Jahre 1963, auf die der Titel dieses Sonderhefts  
sicherlich anspielt, auch wenn Anlass und Gegenstand meilen-
weit voneinander entfernt sind.

Wolf Kahl und ich kennen uns seit rund 20 Jahren, also seit den 
ersten Monaten der Existenz eines brandenburgischen Justiz-
ministeriums. Wir standen, jeder in seiner Verantwortung, vor 
der großen Herausforderung des Neuaufbaus einer Justiz, die 
die Fehler und Defizite der DDR-Vergangenheit hinter sich zu 
lassen hatte und den Namen einer unabhängigen, demokratisch 
legitimierten und fest auf dem Boden des Rechtsstaats stehenden 
Justiz verdient. Keiner von uns allen hat damals große Worte 
um Visionen gemacht und auch kaum Zeit zum Träumen ge-
habt. Aber wir wussten, was unsere Aufgabe war und was wir 
wollten: Den Rechtsstaat und eine vom Vertrauen der Bürger ge-
tragene funktionierende Justiz, die ihrer Rechtsprechungsaufga-
be in voller Unabhängigkeit und ohne Eingriffe und ‚Lenkung’ 
durch Partei und Staatsorgane nachzukommen in der Lage ist. 
Die ‚Wessis’ von uns kamen mit dem historischen Glück, den 
Rechtsstaat nach dem auch seine Grundfesten erschütternden 
Nazi-Regime schon bald nach dem Krieg neu gelernt und schon 
einige Jahrzehnte geübt haben zu können; die ‚Ossis’ unter uns 
hatten, die historisch gewiss noch größere Leistung, dem Neu-
aufbau 1989/1990 den Boden bereitet mit ihrer Erhebung ge-
gen das alte Regime und den wahrhaft revolutionären Entschei-
dungen ihrer letzten Volkskammer für die Herrschaft des Rechts, 
für Demokratie und Gewaltenteilung. Nicht zuletzt das Volks-
kammergesetz über die Notwendigkeit einer neuen demokra-

Dr. Rainer Faupel
(Von 1990 bis 1999 
Staatssekretär des 
Ministeriums der Justiz und 
für Europaangelegenheiten 
des Landes Brandenburg)   

tischen Legitimation der bisherigen Richter und Staatsanwälte 
nach vorheriger kritischer Überprüfung ihrer früheren Tätigkeit 
hat den Grund dafür gelegt, dass neues Vertrauen in die Justiz 
entstehen konnte. 
Dieser gemeinsame Weg scheint mir, wenn ich heute aus der 
Ferne und nach den langen Jahren nicht mehr unmittelbaren In-
volviertseins auf die brandenburgische Justiz blicke,  zumindest 
im Grundsatz erfolgreich gewesen zu sein.

Aber, wie wir Juristen besonders gut wissen, ‚im Grundsatz’ 
heißt gerade nicht, dass alles gelungen und ein für alle Mal in 
Ordnung wäre. Insofern bleibt auch nach so langer Zeit noch 
genug Raum für Träume und Visionen. Der Rechtsstaat und eine 
vom Vertrauen der Bürger getragene Justiz sind eine Dauerauf-
gabe. Die Institutionen sind als Fundament wichtig; aber sie tag-
täglich mit Leben zu erfüllen, ist eine andere Sache und nichts, 
wobei man sich auf den Institutionen ausruhen könnte. Die 
Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts im Jahr 2003 hat mir Gelegenheit gegeben, 
ein paar Wunschvorstellungen für die Zukunft der brandenbur-
gischen Justiz, eigentlich für die Justiz ganz allgemein, zu Papier 
zu bringen. Von Träumen oder Visionen war auch dort nicht die 
Rede, weil dieser hohe Ton meine Sache nicht ist. Aber ich habe 
auch nichts dagegen, diese Wünsche in dem Sinne als Traum zu 
bezeichnen, dass aus dem ‚im Grundsatz gut’ ein ‚wirklich gut 
und gelungen’ ohne alle einschränkende Qualifikation werden 
kann. Deshalb seien sie schlicht wiederholt:

Die Justiz möge ... im Interesse des Bürgers und des Staatsganzen 
bei der Austarierung aller verschiedenen Finanzbedürfnisse von 
den anderen Staatsgewalten so ausgestattet werden, dass sie ih-
rer Verfassungsaufgabe zur Rechtsgewähr, d.h. zu Recht und Ge-
setz entsprechenden Entscheidungen in einem fairen Verfahren 
und in angemessener Zeit zu gelangen, nachkommen kann und 
dass der Rechtsstaat nicht auf der Strecke bleibt. Zum Nullta-
rif ist der Rechtsstaat nicht zu haben, und wenn man meint, ihn 
mit „kleiner Münze“ bezahlen zu können, werden sich alsbald 
gravierende Defizite und substantielle Vertrauensverluste auf 
Grund des Absinkens gewohnter und im Grundsätzlichen nicht 
weiter zu vermindernder Standards einstellen. 
Die Richter, denen die Rechtsprechung in von der Verfassung 
garantierter Unabhängigkeit anvertraut ist, mögen niemals nur 
gesetzestreue und präzedenziengläubige Subsumtionsmaschinen 
sein, sondern allesamt menschlich und in ihrem Berufsethos den 
hohen Rang als Juristen und Person haben, der die notwen-
dige Voraussetzung dieses ganz und gar besonderen Status ist. 
„Wachheit des Geistes, Verantwortung des Gewissens, Noblesse 
des Herzens“ sind keine zu hoch gegriffenen Worte, diese Anfor-
derungen zu umschreiben.
Die Gerichtsbarkeit insgesamt und jeder einzelne Richter mö-
gen den von der Verfassung gewährten Status der Unabhän-
gigkeit der Richter niemals und keinesfalls als persönliches 
Privileg missverstehen, sondern ihn ausschließlich als institu-
tionelle Vorkehrung zur Sicherung allein an Recht und Gesetz 
orientierter Entscheidungen begreifen und ihn aus diesem (und 
keinem anderen) Grunde jederzeit gegen allen Druck, komme er 
von den anderen Staatsgewalten oder aus der Öffentlichkeit, mit 

Nachdruck und Festigkeit verteidigen.
Die drei funktional voneinander getrennten Staatsgewalten von 
Legislative, Exekutive und Judikative, die im Verhältnis zum Bür-
ger eine einzige einheitliche Staatsgewalt repräsentieren, mögen 
im Bewusstsein, im Rechtsstaat einander sämtlich zu bedürfen 
und – bei voller Achtung ihrer Prärogativen – auch voneinander 
abhängig zu sein, vertrauensvoll und fair zusammenwirken und 
nicht in sterilen Gewaltentrennungspurismus oder Rangkämp-
fe verfallen, die dem Ganzen nicht dienen und den Bürger nur 
langweilen würden. 
Die Gerichtsbarkeit möge die Zuständigkeit des Justizministers 
in Justizverwaltungsangelegenheiten als Ausdruck bewusst ge-
wollter Gewaltenverschränkung und Gewaltenbalance sowie 
notwendiger parlamentarischer Letztverantwortung, nicht der 
Gängelung sehen; ihr möge trotz dieser dem parlamentarischen 
Regierungssystem eigentümlichen Ministerverantwortung ein 
maximales Maß an Verwaltungszuständigkeiten und Verwal-
tungsverantwortlichkeiten übertragen sein, das sie im Interesse 
größtmöglicher Selbständigkeit als ureigene und durchaus nicht 
gerichts- oder richterfremde Aktivität begreifen sollte. 
Ein für alle Gerichtsbarkeiten zuständiges Rechtspflegemini-
sterium möge die Besonderheiten der Gerichtsbarkeit bei der 
Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeiten in Inhalt und Form 
jederzeit achten und auch von sich aus darum bemüht sein, ge-
genseitiges Verstehen zu befördern und Misstrauen zu verhindern. 
 
Dass solcher Fortschritt möglich ist und Wünsche in Erfüllung 
gehen können, zeigt schon der letzte Absatz: Ein Rechtspflege-
ministerium gibt es immerhin inzwischen in Brandenburg. Das 
Übrige aber bleibt Daueraufgabe für alle Akteure, die in der Ju-
stiz wie die in der Exekutive und der Legislative. Ich bin ganz 
sicher, dass Wolf Kahl ihr wie seine beiden Vorgänger im Amt 
verpflichtet bleibt. 
Natürlich weiß ich, dass meine auf dem geltenden Recht und 
seiner Funktionsordnung fußenden Positionen zur Unabhängig-
keit der Justiz und ihrer in Zuständigkeitsverschränkung mit der 
Exekutive und der Legislative zu sehenden Selbstverwaltung 
in manchen Punkten gar nicht in Übereinstimmung stehen mit 
dem, was der Deutsche Richterbund und der Ehrenvorsitzende 
seines brandenburgischen Landesverbandes rechtspolitisch da-
rüber denken. Und für den Adressaten dieser Zeilen ist diese 
Meinungsdifferenz natürlich auch keine Überraschung. Aber da 
es nach dem Motto dieser Sonderpublikation nun einmal auch 
um meine ‚Träume’ geht, möge er mir verzeihen, dass ich die 
Gelegenheit ergreife, noch einmal für meine in langen Jahren im 

Amt gereifte und seither durch die Erfahrung in verschiedenen 
Transitionsländern weiter befestigte Sicht zu werben. 
Um die Justiz in Deutschland steht es, bei allem, was man mit 
Recht an ihr auszusetzen vermag,  im Grundsätzlichen und in 
Bezug auf das Institutionelle wahrhaftig nicht so schlecht, dass 
gewachsene Strukturen, um deren Ergebnisse wir auch im in-
ternationalen Vergleich nicht selten beneidet werden, bis hin zu 
Verfassungsänderungen auf den Kopf gestellt werden müssten. 
Und in der praktischen Politik hat die Justiz nicht so viele ent-
schiedene Freunde, dass sie im Streit um Status und Ausstattung 
auf ihre Sachwalter im Kabinett und im Parlament leichthin ver-
zichten sollte. Es mutet etwas naiv an, wenn die Verbandsver-
treter meinen, Justizräte oder Richter und Staatsanwälte allei-
ne könnten im Wettbewerb der vielen Politikziele bei Personal 
und Ausstattung mehr für die Justiz ‚herausholen’ als mit diesen 
‚amici curiae’. Der von Verbandsseite seit Jahren im Dekaden-
abstand in immer neuen Wellen vertretene Gewaltentrennungs-
purismus gegenwärtiger Observanz beruht auf einem kardinalen 
Missverständnis des Prinzips der Gewaltenteilung, die nach den 
modernen Verfassungen weniger als Trennung denn als ein Sy-
stem der Gewaltenverschränkung zum Zweck der Machtbalance 
und Machtbeschränkung zu verstehen ist. Das alles überwöl-
bende Prinzip jeder Ausübung von Staatsgewalt, auch der durch 
Richter und Staatsanwälte, ist das der demokratischen Legitima-
tion. Hinzu kommt, gleichermaßen unverzichtbar in einer parla-
mentarischen Demokratie, die parlamentarische Letztverantwor-
tung des Ministers für das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Justiz bei voller Unabhängigkeit in der Rechtsprechung. Einige 
der von Verbandsseite lancierten Selbstverwaltungsideen laufen 
Gefahr, sich von diesen Kernprinzipien zu entfernen, und man-
che Ultras scheinen mit überzogenen Kooptationswünschen bei 
Richterauswahl und ‚Beförderung’ gar einer Renaissance von 
ständischem oder zunftmäßigem Denken das Wort zu reden. 

Das ist, ich glaube es sicher zu wissen, durchaus nicht die Sicht 
von Wolf Kahl. Deshalb fällt es mir leicht, mit Zuversicht von 
der Fortsetzung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit al-
ler drei Gewalten bei Achtung der jeweiligen Zuständigkeit in 
Brandenburg zu ‚träumen’: Zum Wohl des Rechtsstaats sowie 
zum Besten der Bürger und ihres Vertrauens in die demokra-
tischen Institutionen, besonders des Vertrauens in die Justiz. 

In diesem Sinne: Viel Glück und Erfolg!

Dr. Rainer Faupel

Mehr Autonomie wagen
Im Frühjahr 2010 hat der Justizminister des Landes Branden-
burg Dr. Volkmar Schöneburg eine Projektgruppe zum Thema 
„Richterliche Selbstverwaltung“ einberufen. Dieser Arbeits-
gruppe gehören – gleichsam als externe Experten – Prof. Dr. 
Peter-Alexis Albrecht von der Universität Frankfurt/Main, Vor-
sitzender Richter am Finanzgericht i.R. Heinz Stötzel aus Düs-
seldorf und Präsident des Landgerichts i.R. Hans-Ernst Böttcher 
aus Lübeck an. Aus der Justiz Brandenburgs sind Vorsitzende 

Richterin am Oberlandesgericht Ramona Pisal, Generalstaats-
anwalt Dr. Erardo C. Rautenberg, Präsident des Verwaltungs-
gerichts Andreas Knuth, Direktor des Amtsgerichts i.R. Hans-
Joachim Pauckstadt und ich als Mitglieder berufen und aus 
dem Ministerium der Justiz Dr. Georg Kirschniok-Schmidt. Die 
Einladung zu dieser Projektgruppe habe ich gern angenommen, 
hatte der Landesverband Brandenburg des DRB doch in einem 
an die Rechtspolitiker und Fraktionsvorsitzenden aller im Land-
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verwaltung autonom. Das entspricht europäischen Vorgaben und 
langjährigen Forderungen auch beispielsweise des Europarates. 
Die Wege, die zu mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in 
den verschiedenen Ländern dabei beschritten worden sind, sind 
durchaus unterschiedlich. Die Berufsverbände der Richterinnen 
und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutsch-
land diskutieren daher seit Jahren, durchaus auch kontrovers, 
wie der deutschen Justiz zu mehr Eigenständigkeit verholfen 
werden kann. Mittlerweile haben sowohl der Deutsche Richter-
bund als auch die Neue Richtervereinigung ausgearbeitete Ge-
setzentwürfe vorgelegt, die dieses Ziel – auf unterschiedlichen 
Wegen - zu erreichen versuchen. 
Gleichwohl muss man feststellen, dass die Diskussion über die 
Selbstverwaltung der Justiz bislang nicht wirklich öffentlich 
geführt wird. In den Richtervereinigungen, in deren Arbeits-
gruppen, auf Fachtagungen ist sie selbstverständlich ein Thema. 
Auch richten die Verbände - trotz der unterschiedlichen Heran-
gehensweise erfreulicherweise oft gemeinsam - Veranstaltungen 
aus, die die damit verbundenen Fragen der Öffentlichkeit na-
hebringen, sie hierfür sensibilisieren sollen. Aber selbst in der 
breiteren „Richter- und Staatsanwaltsöffentlichkeit“, sprich: an 
den Mittags- und Kaffeetischen, den Richterstammtischen und 
bei anderen Gelegenheiten, bei denen Berufskolleginnen und 
–kollegen zusammentreffen, nimmt diese Diskussion nach mei-
ner Beobachtung nur wenig Raum ein, zumindest ist sie erst 
am Anfang. Es verwundert daher auch nicht, dass Politik und 
Gesellschaft daran im Allgemeinen eher desinteressiert sind.
Von denen, die die Diskussion ohnehin für überflüssig halten, 
wird zudem eingewandt, das deutsche Justizsystem sei eines der 
besten der Welt, und andere Länder – auch solche mit Selbst-
verwaltung – beneideten uns darum. Außerdem: Sei es denn um 
die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter so schlecht 
bestellt, seien diese in Deutschland denn nicht unabhängig? Wo 
gäbe es denn die Beispiele, dass die Exekutive auf Einzelfallent-
scheidungen versucht hätte, Einfluss zu nehmen? Und weiter: 
Justizverwaltung sei nun einmal Verwaltung und von der  Recht-
sprechung zu unterscheiden, und Verwaltung sei eben Sache der 
Exekutive. Nicht zuletzt deshalb interessierten sich die Richte-
rinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ihrer 
großen Mehrheit auch gar nicht dafür, stünden „der Verwaltung“ 
– auch dort, wo sie in den Händen von Kolleginnen und Kollegen 
liege - eher kritisch und distanziert gegenüber, weshalb ihnen 
letztlich auch die Kompetenz zur Erfüllung entsprechender Auf-
gaben (Organisation, Personalverwaltung, Haushalt etc.) fehle. 
   
Ich halte diese Einwände für unzutreffend, jedenfalls gehen sie 
meines Erachtens am Kern der Sache vorbei. Richtig ist, dass die 
deutsche Justiz mit ihren messbaren Ergebnissen (Stichworte: 
effektiver Rechtsschutz, kompetente und spezialisierte Fach-
gerichtsbarkeiten, Laufzeiten, Erledigungen, Qualität der Ent-
scheidungen etc.) den europäischen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. Richtig ist auch, dass Fälle unmittelbarer Einflussnah-
me auf einzelne Entscheidungen durch die Exekutive nicht oder 
jedenfalls kaum bekannt sind. Werden sie bekannt – wie auch 
unmittelbare (ja sogar – noch – erlaubte) Einflussnahmen auf 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften –, 
lassen die entsprechenden Reaktionen bei Kolleginnen und Kol-
legen und in der Presse nicht lange auf sich warten. Um die rich-

terliche Unabhängigkeit scheint es also nicht schlecht bestellt. 
 
Doch wer wollte leugnen, dass auf die Geschicke der Justiz 
Einfluss genommen werden kann durch organisatorische Maß-
nahmen, Zuweisung von Haushaltsmitteln, durch Personalent-
scheidungen – einschließlich Disziplinierungen - im Allgemei-
nen und die Auswahl des „Führungspersonals“ im Besonderen? 
Sind hier nicht mögliche Einflussnahmen auszumachen, die 
sich auf die Bedingungen richterlichen und staatsanwaltlichen 
Handelns und auch – zum großen Teil vielleicht nahezu unbe-
merkt - auf die Zusammensetzung der Kollegenschaft, deren 
Haltung und Verhalten, damit deren Urteilen auswirken kön-
nen? Es geht bei der Forderung nach Selbstverwaltung deshalb 
nicht um die Beseitigung einzelner, namhaft zu machender 
Missstände. Es geht um die Schaffung von Strukturen, die 
dauerhaft und krisensicher gewährleisten, dass die Justiz ihre 
Funktion als Instrument der Gewaltenkontrolle im Sinne eines 

Freiheitsschutzes für den Bürger wahrnehmen kann, dass sie 
auch künftig unabhängig bleibt.
Richterliche Unabhängigkeit stellt sich ja nicht allein deshalb 
ein, weil sie in Artikel 97 Abs. 1 GG geregelt ist. Wenn es hier 
auch – gleichsam als Feststellung – heißt: „Richter sind unab-
hängig“, so handelt es sich doch eher um eine verfassungsrecht-
liche Forderung: Richter sollen unabhängig sein. Damit verbun-
den ist die weitergehende Forderung, rechtliche Vorkehrungen 
zu treffen, die diese Unabhängigkeit herstellen und gewährlei-
sten. Neben der – ganz zentralen - Regelung über die Bedin-
gungen der persönlichen Unabhängigkeit in Artikel 97 Abs. 2 
GG ist dies insbesondere die Forderung einer organisatorischen 
Eigenständigkeit der Justiz im Allgemeinen und der Gerichte 
im Besonderen. Diese verfassungsrechtliche Vorgabe folgt un-
mittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip. Die Unabhängigkeit der 
Richter ist Voraussetzung des funktionierenden Rechtsstaates. 
Artikel 97 Abs. 1 GG gilt insoweit als Teilkonkretisierung 
des in Artikel 20 Abs. 2 Satz 2 GG formulierten Prinzips der 
Gewaltenteilung. Die dem Gewaltenteilungsprinzip innewoh-
nende Forderung nach auch organisatorischer Trennung der 
Gewalten und deren jeweiliger organisatorischer Eigenständig-
keit beschränkt sich im Bereich der Justiz auch nicht etwa al-
lein auf die Rechtsprechungsaufgaben unmittelbar. Sie umfasst 
gerade auch die – exekutiven – Aufgaben der Gerichts- und 
Justizverwaltung. Gerichts- und Justizverwaltung haben im Or-
ganisationsgefüge der Justiz gegenüber den Rechtsprechungs-
aufgaben selbst lediglich eine dienende Funktion. Sie haben 
allein die Aufgabe, die Bedingungen zu schaffen, unter denen 
Rechtsprechung entsprechend der Justizgewährungspflicht des 
Staates neutral und unabhängig stattfinden kann.
Gleichwohl ist bei vielen Politikern eher zu beobachten, dass 
sie Justiz und Gerichtsbarkeiten sowohl bei Haushalts- als auch 

bei Organisationsfragen bestenfalls als eine besondere Form 
der Verwaltung zu begreifen scheinen. Im Gegensatz dazu hat 
beispielsweise der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordr-
hein-Westfalen in seiner Entscheidung zur Zusammenlegung 
des Justizministeriums mit dem Innenministerium aus dem Jahr 
1999 deutliche Worte gefunden und ausgeführt: „Organisato-
rische Entscheidungen mit Auswirkungen auf den Bereich der 
rechtsprechenden Gewalt unterscheiden sich ihrem Wesen nach 
von allen anderen Maßnahmen der Behördenorganisation. Sie 
berühren die Wirkungsmöglichkeit der Rechtsprechung und 
können damit mittelbar die vom Grundgesetz sorgfältig gehü-
tete sachliche Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der recht-
sprechenden Gewalt betreffen“.
Die Verwaltung einer unabhängigen Justiz der Exekutive mit 
der schlichten Begründung zuzuweisen, es handele sich ja 
schließlich um Verwaltung und eben nicht um Rechtsprechung 
und hierfür sei nun einmal die Exekutive zuständig, verfängt 
nicht. Es käme ja auch niemand ernsthaft auf die Idee, die Ver-
waltung des Bundestages oder eines Landtages – also der ersten 
Gewalt - mit all ihren organisatorischen, haushalterischen oder 
personellen Entscheidungen der Regierung – also der zweiten 
Gewalt - zu überlassen, nur weil es sich insoweit um verwal-
tende Tätigkeiten handelt. Weshalb soll für die Dritte Gewalt 
etwas anderes gelten?
Und ja: Kolleginnen und Kollegen stehen „der Verwaltung“ oft-
mals eher distanziert und kritisch gegenüber. Warum sollten sie 
auch nicht, solange ihnen das Gefühl vermittelt wird, ohnehin 
keinen Einfluss nehmen zu können? Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und 
zum Erwerb der hierfür erforderlichen Kompetenzen in dem 
Maße zunimmt, in dem auch Gestaltungsmöglichkeiten eröff-
net werden und eine Übertragung von Verantwortung tatsäch-
lich erfolgt.
Und noch etwas gilt es, bei den kommenden Diskussionen zu be-
rücksichtigen: Manche Bürgerin – vermutlich auch so mancher 
Justizpolitiker - denkt bei „Selbstverwaltung“ eher mit Skepsis, 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
wollten sich nur deshalb selbst verwalten, um nicht von ande-
ren kontrolliert zu werden, also: um noch weniger kontrolliert 
zu werden als ohnehin schon. Sie befürchten möglicherweise, 
Richter würden sich (noch mehr?) von gesellschaftlichen Reali-
täten entfernen, sich - völlig losgelöst – in einen Elfenbeinturm 
begeben oder in ihm noch höher steigen. Doch darum geht es 
nicht. Wir wollen nicht um uns selbst kreisen, keine bloße Na-
belschau betreiben und uns nicht gesellschaftlicher Kontrolle 
entziehen. Wir wollen nur nicht von denen kontrolliert und ge-
steuert werden, die wir selbst nach der Verfassung kontrollieren 
sollen. Die Justiz soll nicht losgelöst und abgekoppelt von allem 
sein, sondern eigenständig. Auch um den genannten Vorurteilen 
keinen Vorschub zu leisten, bevorzugt die Arbeitsgruppe den 
Begriff „Autonomie“ statt „Selbstverwaltung“. 
Und noch ein Letztes: Stellen wir das derzeitige System insge-
samt auf den Prüfstand, so wird am Ende möglicherweise nicht 
nur – in Anlehnung an van Husen – ein Justizminister auf der 
Strecke bleiben, sondern möglicherweise auch so mancher Prä-
sident Federn lassen. 

Klaus-Christoph Clavée

tag vertretenen Parteien 
gerichteten Schreiben zu 
Beginn der Legislaturpe-
riode dazu aufgefordert, 
sich an der Diskussion 
um die Selbstverwaltung 
der Justiz aktiv zu betei-
ligen und sie in Branden-
burg voranzutreiben.
Zunächst wurde die 
Arbeitsgruppe jedoch 
wegen der zu diesem 
Zeitpunkt gerade anste-
henden Abstimmungen 
eines gemeinsamen Rich-
tergesetzes der Länder 
Brandenburg und Berlin 
gebeten, den bereits vor-
liegenden Entwurf beider 
Justizverwaltungen mit 
Blick auf ein – künftiges 

– Mehr an Eigenständigkeit der Justiz zu überarbeiten. Bis Mit-
te des Jahres 2010 gelang es auch, einen entsprechend Entwurf 
vorzulegen. Hierbei konnte auf die verschiedenen Stellung-
nahmen der Verbände und Vertretungen zurückgegriffen und 
viele von deren Anregungen konnten aufgenommen werden. In 
Teilbereichen – beispielsweise hinsichtlich Fragen der Beteili-
gung der Richter- und Staatsanwaltsvertretungen, des Vorsitzes 
im Präsidialrat – geht der Entwurf der Projektgruppe noch da-
rüber hinaus. Ich will an dieser Stelle nicht ins Detail gehen. 
Zum einen werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe auf der 
Homepage des Ministeriums dokumentiert, zum anderen ha-
ben sie – jedenfalls soweit sie über die bekannten Forderungen 
der Verbände hinausgehen - letztlich keinen Eingang in den 
Gesetzesentwurf gefunden. Dies mit einer – aus meiner Sicht 
durchaus bemerkenswerten – Ausnahme: Die Arbeitsgruppe hat 
unter anderem vorgeschlagen, in das Gesetz eine sogenannte 
Evaluierungsklausel aufzunehmen, wonach das Richtergesetz 
nach einer bestimmten Frist mit Blick auf die über Fragen der 
richterlichen Selbstverwaltung bzw. einer Autonomie der Justiz 
zu führende öffentliche Diskussion überprüft werden solle. Die-
sem Vorschlag ist der Justizminister des Landes Brandenburg 
gefolgt. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwurf insoweit im wei-
teren Verfahren Bestand haben und damit das Thema „Selbst-
verwaltung“ auch in der Politik gesetzt ist.
Diesem – eigentlichen – Thema konnte sich die Arbeitsgruppe 
daher erst später zuwenden und ist zurzeit dabei, zu den Bedin-
gungen und Notwendigkeiten einer selbstverwalteten Justiz Leit-
sätze zu entwickeln und Kernforderungen zu formulieren, ins-
besondere auch, um die öffentliche Diskussion voranzubringen. 
   
An dieser Stelle nochmals kurz zur Erinnerung: Neben Deutsch-
land existiert lediglich in Österreich und der Tschechischen Re-
publik noch keine Selbstverwaltung der Justiz. Nur in diesen 
Ländern werden die Geschicke der Dritten Gewalt im Wesent-
lichen von der zweiten Gewalt – der Exekutive – gelenkt. In 
sämtlichen anderen Ländern der Europäischen Union ist die Ju-
stiz demgegenüber eigenständig, also auch in Dingen der Justiz-

Klaus-Christoph Clavée
Präsident LG Cottbus        „Der Richter ermahnt die Dame im 

Zeugenstand: „Sie wissen schon, 
was Sie für eine Falschaussage 
bekommen?” – „Ja, Herr Richter, 
10 000 Euro und ein Cabrio!” 
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Der Justizarbeitsplatz in den nächsten Jahren

Wie wird der Ju-
s t i za rbe i t sp la tz 
in den nächsten 
Jahren aussehen? 
Dies war die Fra-
gestellung einer 
im Jahre 2002 vom 
Bundesvorstand 
des Deutschen 
R i c h t e r b u n d e s 
eingesetzten Ar-
beitsgruppe, deren 
Mitglied ich war. 
Sie hatte zunächst 
die Bezeichnung 
„Justiz-Arbeits-
platz 2007“, spä-
ter „Arbeitsplatz 
2007“. Das Ar-
beitspapier wurde 
im Jahr 2004 fertig 
gestellt und ist vom 
Bundesvorstand im 
gleichen Jahr ver-

abschiedet worden. Das komplette Arbeitspapier kann auf der 
Homepage des Richterbundes www.drb.de unter Positionen / 
Qualität / Arbeitsplatz nachgelesen werden. 
Im Mittelpunkt der Überlegungen zum „Arbeitsplatz“ stand und 
steht der Arbeitsplatz eines Richters und eines Staatsanwaltes. 
Bei allen technischen und organisatorischen Entwicklungen 
sollten deren Bedürfnisse unter Berücksichtigung des Gesamt-
gefüges Justiz herausgestellt werden.
Inzwischen liegt das Jahr 2007 vier Jahre zurück. Anhand ein-
zelner Aussagen aus dem Papier soll im Folgenden untersucht 
werden, welche Aussagen und Forderungen für Richterinnen 
und Richter noch gültig sind und welche Folgerungen sich für 
die kommenden Jahre daraus ableiten lassen:

1.
Rein technisch und von den Arbeitsabläufen her gesehen hat 
sich die Arbeitswelt in der Justiz des Landes Brandenburg seit 
den Jahren 2002/2007 rasant entwickelt. Alle Gerichte der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit sind flächendeckend mit Fachver-
fahren, wie MEGA, ausgestattet. Die überwiegende Anzahl der 
PC-Arbeitsplätze gewährt Zugang zu juris oder Beck-Online. 
Die Grundbuchämter verfügen mit SolumSTAR über ein elek-
tronisches Grundbuch; die Handelsregister werden mit AUREG 
ebenfalls elektronisch geführt. Mit der beabsichtigten Einfüh-
rung des Verfahrens ForumSTAR und einer schrittweisen Ablö-
sung von MEGA soll in den nächsten Jahren eine zukunftsfähige 
Fachanwendung realisiert werden. 
Für die weitere Zukunft sollte die effektive, nutzerorientierte 
und geschäftsspezifische Funktionalität der Justiz unter Nutzung 
moderner und zukunftssicherer Entwicklungstechnologien an-
gestrebt bleiben. Das gilt sowohl für die generelle Linie als auch 
für Detailfragen. Daher sollte nunmehr umgehend für die Funk-
tionalität des richterlichen PC-Arbeitsplatzes der grundsätzlich 
unbeschränkte Internet-Zugang ermöglicht werden, um auch 

Wolfram Grepel
Richter am Branden- 
burgischen Oberlandesgericht 
und Vorsitzender des Gesamt-
richterrates beim BbgOLG          

insoweit eine zeitgemäße Recherche zu gewährleisten. Die stark 
eigenverantwortlich ausgestaltete Arbeitsweise von Richte-
rinnen und Richtern lässt Missbrauch nicht ernsthaft befürchten. 
Dass andererseits aus Gründen des Daten- und Virenschutzes 
Beschränkungen für die aus dem Internet abrufbaren Daten 
durch die Justizverwaltungen vorgegeben werden, akzeptieren 
die Anwender schon im eigenen Interesse.

Der Haushaltsgesetzgeber bleibt weiterhin in der Verantwor-
tung, hinreichende Mittel für die Ausstattung der Justiz zur 
Verfügung zu stellen. Dazu gehören nicht nur die technischen 
Erstausstattungen, sondern auch deren regelmäßige Erneuerung. 
Eine wichtige Voraussetzung für eine weitgehende Selbständig-
keit der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Sinne einer strik-
ten Gewaltenteilung ist, dass die Justiz in Innovationszyklen mit 
den modernen Arbeits- und Kommunikationsmitteln ausgestat-
tet wird, wie sie auch in Legislative und Exekutive vorgefunden 
werden. Dazu gehört auch, dass neue Fachanwendungen mit 
dem erforderlichen personellen Sachverstand, quantitativ und 
qualitativ, eingeführt werden können. Was nützt die Zurverfü-
gungstellung von Haushaltsmitteln im Sachhaushalt, wenn es 
dann an dem für die Umsetzung und Einführung erforderlichen 
Personal mangelt?
Neben technischen Entwicklungen und Fachanwendungen muss 
die Justiz im Lande weiter achtsam sein, dass unter Wahrung 
der Stellung als Dritte Gewalt eine alleinige justizinterne Ver-
antwortlichkeit für die Führung von Anwendungen bestehen 
bleibt. Unverzichtbar bleibt dabei ein eigenes, organisatorisch 
getrenntes Rechenzentrum für die Dritte Gewalt. Eine zentrale 
Speicherung von Daten aus der Justiz in einem dem Ministe-
rium des Inneren unterstehenden Rechenzentrum ist weiterhin 
strikt abzulehnen. Insoweit gelten Kernaussagen aus dem Auf-
satz „Zentralisierung der Informationstechnik in der Landesver-
waltung Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Dritten 
Gewalt?“ (NWVBl. 2007, 205) des Präsidenten des nordrhein-
westfälischen Verfassungsgerichtshofes und des Oberverwal-
tungsgerichts Münster Michael Bertrams fort, der die Unabhän-
gigkeit der Dritten Gewalt durch die zentrale Datenspeicherung 
bei einer ressortfremden Instanz unzulässig beeinträchtigt sieht, 
da sie die verfassungsrechtlich verbürgte „organisatorische 
Selbständigkeit der Gerichte“ verletzt. Außerdem werde in die 
richterliche Unabhängigkeit eingegriffen und der Grundsatz 
effektiven Rechtsschutzes gefährdet. Diese Argumentation 
hat auch der damalige Vorsitzende des DRB Landesverbandes 
Brandenburg Klaus-Christoph Clavée in seinem Schreiben vom 
11.07.2008 an den Ministerpräsidenten Platzeck aufgegriffen, in 
dem er sich gegen die seinerzeit vom Minister des Innern ge-
plante Errichtung eines zentralen IT - Dienstleisters, bei dem 
auch die Daten der Justiz gespeichert werden sollten, wandte. 
Zur Begründung hat er sich auch auf Artikel 97 Abs. 1 GG bezo-
gen, der insoweit als Teilkonkretisierung des in Artikel 20 Abs. 2 
Satz 2 GG formulierten Prinzips der Gewaltenteilung gelte. Die 
dem Gewaltenteilungsprinzip innewohnende Forderung nach 
auch organisatorischer Trennung der Gewalten und deren jewei-
liger organisatorischer Eigenständigkeit beschränke sich im Be-
reich der Justiz auch nicht etwa allein auf die Rechtsprechungs-
aufgaben unmittelbar. Sie umfasse gerade auch die - exekutiven 
- Aufgaben der Gerichts- und Justizverwaltung. Gerichts- und 

Justizverwaltung hätten im Organisationsgefüge der Justiz ge-
genüber den Rechtsprechungsaufgaben selbst lediglich eine 
dienende Funktion. Sie hätten allein die Aufgabe, die Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen Rechtsprechung entsprechend 
der Justizgewährungspflicht des Staates neutral und unabhängig 
stattfinden könne. Das bedeute zunächst und grundsätzlich, dass 
organisatorische Maßnahmen, die die Justiz betreffen, durchaus 
anders zu beurteilen seien als organisatorische Maßnahmen, die 
die Landesverwaltung und ihre Behörden angehen.
Diese rechtlichen Überlegungen haben weiterhin ihren Bestand, 
auch in Zeiten schwieriger Haushaltslagen. 

2.
Uneingeschränkt gilt die These aus dem Papier aus dem Jah-
re 2004, dass die an einem Gericht Tätigen - auch um die Lei-
stungsfähigkeit der Justiz zu sichern - einer effektiven Unter-
stützung ihrer Aufgaben durch die Justizverwaltung bedürfen. 
Dies setzt insbesondere voraus, dass Führungspositionen mit 
entsprechend kompetenten und hierfür ausgebildeten Kräften 
besetzt werden. Angesichts hoher Erwartungen an die Belast-
barkeit und den Arbeitseinsatz gilt es, die Leistung von Richte-
rinnen und Richtern zu würdigen. Dies bedeutet nicht nur eine 
entsprechende korrekte pensenmäßige Berücksichtigung ihres 
Einsatzes, sondern korrespondiert ebenso mit dem Fürsorge-
gedanken. Dabei bedeutet Fürsorge auch die Anerkennung von 
Leistung durch die Führungsebene. Werden von Richterinnen 
und Richtern besonders hohe Leistungen gefordert, müssen die 
Rahmenbedingungen stimmen. Auch dafür haben Gerichtspräsi-
denten zu sorgen und sich stark zu machen Dies gilt gerade vor 
dem Hintergrund, dass das Durchschnittsalter der Richterinnen 
und Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Landes in-
zwischen bei ca. 48 Jahren liegt und zu erwarten ist, dass schon 
aus gesundheitlichen Gründen künftig mehr Vertretungsbedarf 
entstehen dürfte.
Weitere Ausprägung der Fürsorge ist die rasche Umsetzung al-

ler erforderlichen Baumaßnahmen für eine angemessene und 
zeitgemäße Ausstattung aller Gerichtsgebäude. So sind - ex-
emplarisch genannt - die Unterbringung der Strafabteilung des 
Amtsgerichts Cottbus oder das Hauptgebäude des Amtsgerichts 

Königs Wusterhausen unwürdig für Beschäftigte wie für Besu-
cher. Neben dem technischen Aspekt ist der Eindruck und die 
damit vermittelte Wertschätzung der Justiz in der Öffentlichkeit 
nicht zu vernachlässigen. 

Der Fürsorge entspricht es auch, neue Arbeitsformen zur Ver-
fügung zu stellen, die dem Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch untereinander dienen. Dazu gehört neben der Einführung 
der kollegialen Beratung auch das Angebot von Supervisionen. 
Supervision, inzwischen anerkanntermaßen Standard und Qua-
litätsmerkmal im professionellen Umgang mit Menschen, wur-
de bisher bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit erst im geringen 
Umfang angeboten. Auch beratende Begleitung kann jedenfalls 
nur auf freiwilliger Basis unter Wahrung richterlicher Unabhän-
gigkeit stattfinden. 

3.
Aktueller denn je ist die Aussage aus dem Arbeitspapier, dass 
die Justiz als Dienstleistungsunternehmen eine offene Einrich-
tung ist, gleichwohl müssen sowohl zum Schutz der Rechtsu-
chenden wie auch der Bediensteten Sicherheitsaspekte beachtet 
werden. Hierzu sind effektive bauliche, technische und organi-
satorische Vorkehrungen zu treffen, etwa Sicherheitsschleusen 
oder getrennte Sitzungssaaltrakte. Eine Sicherheitskonzeption 
für die einzelnen Gerichte ist zu erstellen. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse müssen schnellstmöglich und effektiv um-
gesetzt werden. 

4. 
Immer noch aktuell bleibt auch die Schlussbemerkung des Ar-
beitspapiers:
Die Bereitschaft der Gesellschaft, ihre Justiz in Anspruch zu 
nehmen und deren Entscheidungen zu respektieren, erfordert 
einen den Bedürfnissen und Erwartungen gerecht werdenden, 
umfassenden, qualitativ hochwertigen und schnellen Justizser-
vice. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist ein funktional 
angemessen ausgestatteter Arbeitsplatz der Richterinnen und 
Richter sowie eine an den Gegebenheiten der Gesellschaft ori-
entierte stets aktuelle Arbeits- und Ablauforganisation. Setzt 
man die im Verhältnis zu den gesamten öffentlichen Haushalten 
sehr geringen Kosten der Justiz in Relation zu ihrem gesamtge-
sellschaftlichen Auftrag der innerstaatlichen Friedenssicherung, 
sollte die Bereitstellung der dafür nötigen Mittel eine schlichte 
Selbstverständlichkeit sein. 

Über die Schlussbemerkung hinaus verdient für künftige Ent-
wicklungen der Gedankenaustausch über die Selbstverwaltung 
der Justiz besondere Beachtung. Es ist an der Zeit, dass die 
Justiz in Deutschland dem Vorbild fast aller Staaten in Europa 
folgt und ihre Aufgaben in die eigenen Hände nimmt. Zu die-
sem Thema entwickelt sich eine Diskussion innerhalb der Justiz 
und nun in Ansätzen auch in der Politik. Verschiedene Modelle 
und Reformpläne sind bereits entwickelt worden und stehen zur 
Diskussion. 

Wolfram Grepel 
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Zur Information Frühlings(Traum)seiten
Traumhafte Verbandsarbeit!

Ein Alptraum!

Traumlandschaften?

Das Ministerium des Innern hat mit Schreiben vom 12.04.2001 
an den Vorsitzenden des Landesverbandes mitgeteilt, dass die 
in § 17 Absatz 1 LDG-E (Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Landesdisziplinargesetzes) vorgeschlagene Ermächti-
gungsgrundlage, nach der Disziplinarbefugnisse durch Rechts-
verordnung der Landesregierung ganz oder teilweise auf eine 
zentrale Disziplinarbehörde hätten übertragen werden können, 
aus dem Gesetzentwurf wieder herausgenommen worden sei. 
Des Weiteren habe das MI von der beabsichtigten Neufassung 
des § 89 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 LDG-E Abstand genommen. 
Die vom Richterbund als sachgerecht erachtete Änderung des 

Das Plenarprotokoll des Abgeordnetenhauses Berlin vom 
17.02.2011 (S. 71-80) wie auch das Protokoll der Sitzung 
des Rechtsausschusses des Abgeordnetenhauses Berlin vom 
09.02.2011 zum Richtergesetz (S. 1-13) und zur Besoldung der 
Richterschaft (S. 25-28) sind öffentlich zugänglich. 
Bedauerlicherweise scheint nach wie vor auch in den maßgeb-
lichen Rechtsausschüssen beider Länder ein Gesetzesentwurf 
diskutiert zu werden, der in wesentlichen Teilen keine Zustim-
mung in den Gremien und Verbänden der Justiz sowie bei den 
Richterinnen und Richtern findet.
Insbesondere bei der Regelung der Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechte der Richtervertretungen bleibt auch der zweite 
Gesetzesentwurf hinter den durch die lange Dauer der Abstim-
mung zwischen den Landesjustizverwaltungen der beiden Län-
der angefachten und zwischenzeitlich durch die Diskussion in 
der Fachliteratur gestiegenen Erwartungen zurück. Er nimmt 
die wesentlichen Vorschläge der Projektgruppe „Richterliche 
Selbstverwaltung“ des MdJ (sogenannter „Blauentwurf“ Stand 
Juni 2010) nicht auf. Selbst die für das Richtergesetz des Landes 
Brandenburg vorgesehene Evaluationsklausel ist nicht vorge-

Inzwischen hat das Ministerium der Justiz zum Zwecke der „An-
hörung / Beteiligung der Interessenvertretungen und Verbände“ 
einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Neuordnung von 
Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken und zur Änderung 
von Vorschriften der Gerichtsorganisation nebst Begründung 
vorgelegt. 
Die Landgerichtsbezirke sollen so an die Landkreise angepasst 
werden, dass zukünftig jeder Landkreis nur noch einem Landge-
richtsbezirk zugeordnet ist und die Bezirke der Landgerichte und 
der künftigen Polizeidirektionen übereinstimmen. Das Amtsge-
richt Schwedt/Oder wird dem Landgericht Neuruppin zugeord-
net und das Amtsgericht Königs Wusterhausen dem Landgericht 
Cottbus. Das Amtsgericht Guben und das Arbeitsgericht Senf-
tenberg werden aufgehoben. Am Sitz der aufgehobenen Ge-
richte werden eine Zweigstelle bzw. auswärtige Kammern ein-
gerichtet. Teile des Amtsgerichtsbezirks Nauen werden in den 
Amtsgerichtsbezirk Rathenow verschoben. Damit sollen auch 
einige Regelungen verbunden werden, die aus der Neuzuord-

§ 79 LDG-E, mit der Gebühren für das gerichtliche Disziplinar-
verfahren wie auch für Verfahren der ordentlichen Gerichtsbar-
keit vor dem Dienstgericht und dem Dienstgerichtshof eingeführt 
werden sollen, werde beibehalten. Damit trägt die Landesregie-
rung den im Rahmen der formellen Ressortabstimmung über-
sandten Bedenken des Richterbundes umfassend Rechnung. Die 
Kabinettvorlage mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Landesdisziplinargesetzes  soll nun umgehend in einer Sit-
zung der Landesregierung beraten und beschlossen werden. 

Sabine Werner

sehen. Jahrelange Diskussionen über eine Stärkung der richter-
lichen Selbstverwaltung entsprechend den Empfehlungen des 
Europarates (3.3. und 5.4.1 der Resolution 1685 –2009-) bleiben 
unberücksichtigt. Im Gegenteil werden die Richterinnen und 
Richter gegenüber den sonstigen Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst sogar schlechter gestellt. Viele Bereiche, die durchaus 
einer Mitbestimmung unterliegen könnten, sind nur als Mitwir-
kungstatbestände geregelt.
Der Rechtsausschuss des Landtages hat nun festgelegt, dass er 
in seiner Sitzung am 04.05.2011 neben dem Generalstaatsanwalt 
Vertreter des DRB LV Brandenburg, des BBS, der NRV und des 
BDVR zum Richtergesetz anhören wird. Eine gemeinsame An-
hörung mit dem Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses wird 
nicht erfolgen; in Berlin war der erste Termin zur Anhörung am 
06.04.2011, der zweite Termin ist ebenfalls für den 04.05.2011 
vorgesehen.
Der nächste Termin beim Minister der Finanzen zu einem Ge-
spräch mit den Spitzenverbänden über die „Entwicklung der Be-
soldung der Beamten und Richter im Land Brandenburg“ soll 
am 03.05.2011 stattfinden.                            Sabine Werner

nung notwendig folgen, und für weitere Änderungen (zentrales 
Vollstreckungsgericht und eine umfassende Rechtsbereinigung 
in der Gerichtsorganisation und der Dienstaufsicht) soll die Ge-
legenheit wahrgenommen werden, die sich durch den ohnehin 
erforderlichen Eingriff in das Organisationsrecht bietet. 
Wie der Vorsitzende des Landesverbands bereits in einem Inter-
view gegenüber der Märkischen Oderzeitung am 26.01.2011 er-
klärt hat, unterstützt der Landesverband des Deutschen Richter-
bundes die Vorstellungen des Justizministeriums, von den jetzt 
25 Amtsgerichten 24 als eigenständige Gerichte zu erhalten. Nur 
das allerkleinste Amtsgericht in Guben soll in eine Zweigstelle 
umgewandelt werden. Sofern sich das Ministerium des Innern 
im Hinblick auf die Struktur der Polizeidirektionen im Sinne 
eines so verstandenen Angriffs auf die Unabhängigkeit der Drit-
ten Staatsgewalt weitere Eingriffe in die Gerichtsstrukturen an-
maßen sollte, steht fest, dass die Richterschaft gewillt ist, ihre 
- auch organisatorische - Unabhängigkeit zu verteidigen.
Sabine Werner

TräumeAus den Träumen von gestern  
         werden manchmal die Alpträume von morgen.(Friedrich Nowotny)

Frühlingsträume
auch gern sinnlich. Den kulturell belebenden Städtetrip nach 
Dresden können Sie im „Day Spa“ (Dr.-Külz-Ring 15) ausklin-
gen lassen. Entrinnen Sie der Frühjahrsmüdigkeit mit einer be-
lebend-erfrischenden Ganzkörpermassage mit grünem Tee oder 
lassen Sie sich in das Reich der fruchtigen Aromen entführen 
und gönnen Sie Ihrem Rücken Entspannung pur mit einem vi-
taminreichen Erdbeerpeeling. Erholen Sie sich bei einem fruch-
tigen Cocktail über den Dächern Dresdens (www.dayspa-am-
altmarkt.de).

Frühlingsträume für zwei
Frühlingserwachen
Apropos Frühlingserwachen:
Und wenn Sie einen Fehler fin-
den, freuen Sie sich!

Die Frieds empfehlen diesmal Träume von einem anderen Leben 
in „Hiobs Brüder“ - Historischer Roman von Rebecca Gablé, 
Ehrenwirth Verlag in der Verlagsgruppe Lübbe – ISBN 978-3-
431-03791-3.
Hiobs Brüder – ein doch etwas untypischer Ro-
man von Rebecca Gablé, erzählt das Geschehen 
in England um die Jahre 1147 bis 1153 – die 
Zeit des Bürgerkriegs zwischen König Stephan 
und Kaiserin Maud. Diesmal stehen nicht nur 
strahlende Ritter und Edelleute im Mittelpunkt 
– die Autorin erzählt diese Geschichte aus der 
Sicht von aus der Gesellschaft ausgestoßenen 
Individuen.
Die Geschichte beginnt auf einer einsamen 
Insel, welche als Gefängnis für all jene 
dient, die durch körperliche und geistige 
Gebrechen gezeichnet sind, körperlich De-
formierte oder geistig Behinderte – all de-
nen Fortuna schon bei ihrer Geburt nicht 
besonders wohlgesonnen war. Ein gewal-
tiger Sturm ermöglicht acht von ihnen, 
die Insel zu verlassen. Somit beginnt die 
abenteuerliche Reise dieser bunt zusam-
mengewürfelten Truppe, jeder mit einem 
Gebrechen gezeichnet, aber alle gewillt, die Chance auf ein 
Leben in Freiheit zu nutzen. Der Anführer der Gruppe ist Losian, 
der sein Gedächtnis verloren hat. Er leitet die Flucht und führt 

die Gruppe quer durch das vom Bürgerkrieg gebeutelte Eng-
land, ist gleichzeitig aber auch auf der Suche nach seiner eige-
nen Geschichte, auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Und 
gerade dieser Losian – die Hauptfigur dieses Romans – ist kein 

fehlerfreier, kein perfekter Held, sondern eine authen-
tische Figur seiner Zeit, eine Figur mit Stär-
ken und Schwächen und durchaus vergleichbar 
mit den bisherigen Helden der Trilogie zu den 
Waringhams. Doch diesmal steht eben nicht nur 
die Hauptfigur im Vordergrund der Geschichte 
– auch die anderen Protagonisten wie der junge 
Simon, der an Fallsucht leidet oder die siame-
sischen Zwillinge Wulfric und Godric sind ein 
Teil dieser spannenden Geschichte. Und auch die 
Person des Regy – ein Hannibal Lecter des Mittel-
alters – passt so nicht in das übliche Schema der 
bisherigen Bücher von Rebecca Gablé.
Und dennoch gelingt es ihr erneut, Historie und 
Fiktion zu einer Geschichte zu vereinen, den Leser 
von der ersten Seite an zu fesseln und mit ihm immer 
tiefer in diese fremde und vergangene Welt einzutau-
chen. Wie immer ist der geschichtliche Hintergrund 
perfekt recherchiert und hervorragend mit der Hand-
lung verwoben. Wenn dieser Roman einen Schwach-
punkt hat, dann den, dass mit fortlaufender Erzählung 

die Charaktere der „Helden“ sich doch wieder in das gewohnte 
Gut und Böse - Schwarz und Weiß - wandeln.

Helmut Schmidt nennt Fritz Stern einen 
„glänzenden Kenner der jüngeren deut-
schen Geschichte und einen Mann von 
faszinierender Darstellungskraft.“
Für alle, die „verstehen, warum es le-
benswichtig ist, die Erinnerung wach 
zu halten“, empfiehlt Sabine Werner 
„Der Traum vom Frieden und die 
Versuchung der Macht“
(Pantheon, ISBN-13: 
978-3570550137).
Der Historiker Fritz Stern er-
forscht die schwierige Geschichte 
Deutschlands, der Heimat, aus 
der er vertrieben wurde: „Die 

Deutschen lehrten uns die Geschichte, wie sie 
sie gelebt haben: sublim und grausam.“ Im Mittelpunkt seiner 
Essays steht die Frage, warum so viele Deutsche Hitlers Einfluss 
erlagen. Mit großem Scharfsinn macht der Autor die Versuchung 
des Nationalsozialismus begreiflich. 
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Frühlingsträume

Frühlings(Traum)seiten Frühlings(Traum)seiten

die in ein Paket geschnürt wurden mit je 2 Flaschen 0,75 l, Secco 
Blanc de Blancs, Rivaner trocken, Riesling trocken, Weißbur-
gunder trocken, Mönch Berthold trocken im Holzfass gereift, 
Grauburgunder trocken in der Weinmanufaktur erhältlich. Und 
wenn für die “Rotkehlchen“ auch etwas dabei sein soll, dann 
das Paket mit je einer Flasche 0,75 l Spätburgunder trocken im 
Holzfass gereift, Mönch Berthold trocken im Holzfass gereift, 
Lemberger trocken im Holzfass gereift, Cuvée Concilium tro-
cken im Holzfass gereift, Mönch Berthold trocken im Barrique 

Arthur Schnitzler schaffte im Ber-
lin von 1926 mit dem von Freuds 
Traumdeutung inspirierten Nacht-
stück „Traumnovelle“ (Deutscher 
Taschenbuch Verlag - ISBN-13: 
978-3423026734) eine bezau-
bernde Geschichte, die zu lesen 
Sabine Werner gerade für Abend-
stunden empfiehlt. 

Arthur Schnitzler schildert die 
nur scheinbar harmonische Ehe 
des jungen Arztes Fridolin und 
seiner Gattin Albertine. Hinter 
der Fassade verbirgt sich eine 
durch Verdrängung und Versuchungen 
ausgelöste Ehekrise. Das Geheimnisvolle der Novelle ent-
steht durch die Entdeckungsreise ins Selbst, einen Abstieg in 
die Untiefen der eigenen Psyche. Schnitzler begibt sich mit der 
›Traumnovelle‹ auf eine Gratwanderung zwischen Bewusstem 
und Unbewusstem, zwischen Traum, Phantasie und Wirklichkeit 
− ein psychologisches Meisterwerk! Ein junger Arzt und seine 
ebenso junge Frau, glücklich verheiratet mit Tochter, erleben in 
dieser Geschichte eine Achterbahn der Gefühle. Nach einer Dis-
kussion, in der ein jeder den anderen eifersüchtig machen will, 
erzählt seine Frau von ihren Traumphantasien. Dies wirft ihren 
Mann total aus der Bahn, und nachdem er in derselben Nacht 
noch einen Krankenbesuch abstatten muss, irrt er ziellos durch 
die Stadt und endet schließlich auf einem geheimen Maskenball. 
Schnitzler schafft es, den Leser in eine Atmosphäre voller Span-
nung, Erotik und Abenteuer zu ziehen, ohne dabei über vage An-
deutungen hinauszugehen. Der Film von Stanley Kubrick, der 
auf dieser Geschichte basiert, kommt deshalb nicht an das Buch 
heran, weil er dem Zuschauer zu viel eröffnet und so viele der 
Geheimnisse lüftet, die dieses Buch ausmachen. 

Für die einen ist es einfach nur eine Sportart, für die anderen 
eben „Der ganz große Traum“: Fußball, und Sabine Werner 
empfiehlt den Film zur Bewegungs- und Leseschonung gleicher-
maßen. Regisseur Sebastian Grobler erzählt mit leichter Hand 
und großer Starbesetzung die Geschichte des runden Leders im 
frühen deutschen Kaiserreich. Diese frei nach einer wahren Be-
gebenheit erzählte Geschichte um den Fußballpionier Konrad 
Koch ist nicht nur für Sportfans mitreißend, sondern dank der 
großartigen Besetzung und der ironischen Erzählweise, die vor 
allem mit Vorurteilen und Klischees spielt, für jeden Kinobe-
geisterten geeignet. Sebastian Grobler versteht es, historische 
Fakten mit fantasievollen Ergänzungen zu einer dramatischen 
und gleichzeitig sehr humorvollen Geschichte zu entwickeln.
Konrad Koch (Daniel Brühl) tritt 1874 am Braunschweiger Mar-
tino-Katharineum seine erste Stelle als Lehrer an. Ausgerechnet 
Englisch soll er den jungen Schülern beibringen und stößt damit 
auf allgemeinen Widerstand. Zu groß sind die Vorurteile gegen 
die Engländer, die nur verächtlich Teetrinker genannt werden, 
und so hat Koch schnell seinen Spitznamen weg. Der motivierte 
Junglehrer lässt sich davon aber nicht abschrecken, und ihm fällt 
eine pädagogische Raffinesse ein. Vielleicht kann er seine Schü-
ler motivieren, indem er mit ihnen Fußball 
spielt?
All die Widerstände 
gegen moderne Erzie-
hungsmethoden er-
innern doch sehr an 
einen anderen, welt-
bekannten Film aus 
dem Schulmilieu, den 
„Club der toten Dich-
ter“. „Der ganz große 
Traum“ kommt al-
lerdings weniger 
tragisch, eher rüh-
rend daher.

„Traumpfade“ (Fischer Taschenbuch, ISBN-13: 978-
3596103645) 
ist der letzte Roman des 1989 mit knapp 50 Jahren verstorbenen 
Engländers Bruce Chatwin. Darin schildert er eine Reise durch 
Australien. Er ist auf der Suche nach den Ursprüngen der Bedeu-
tung der „Songlines“, der unsichtbaren, labyrinthischen Wegen, 
auf denen die Ahnen der Aborigines wanderten und die bis heute 
nicht überschritten werden dürfen. Auch Sabine Werner findet: 
„Traumpfade ist ein phantastischer Irrgarten voller Anekdoten, 
Spekulationen und Beschreibungen, faszinierend und anrührend 
in einem.“(New York Times Book Review)

 Arkady Wolschok, ein Australier rus-
sischer Herkunft, führt den Erzähler in die 
mysteriöse Welt der Aborigines ein. Der 
Kosmopolit mit Universitätsabschluss 
hat Java, Indien, Afghanistan und große 
Teile Europas bereist. Nun versucht er im 
trocken-heißen Nordterritorium Austra-
liens beim Straßen- und Eisenbahnbau 
oder bei Ölbohrungen zu verhindern, 
dass die heiligen Stätten der Abori-
gines zerstört werden. Traumpfade 
ist Reisebuch, Abenteuergeschichte, 
Ideenroman und Fortschrittssatire, 
geistige Autobiografie und roman-

tische Komödie zugleich. Auf seiner Initiationsreise 
begegnet der Erzähler einem Panoptikum schräger Persönlich-
keiten. Militante Ureinwohner verteidigen ihr Land gegen die 
Einflüsse der Zivilisation wie Fast Food, Alkoholismus und Um-
weltverschmutzung. Christliche Missionare wachen eifersüchtig 
über ihre »eingeborenen« Schafe, weiße Siedler breiten sich mit 
rücksichtsloser Arroganz aus. Bei seiner Wanderung durch das 
Land, das im 18. Jahrhundert von Sträflingen aus Großbritannien 
besiedelt wurde, trifft der Erzähler Trunkenbolde, Verrückte, 
Schurken und Heilige. Den Roman durchziehen Anekdoten und 
exotische Geschichten, grandiose Landschaftsbeschreibungen 
und Reflexionen über die menschliche Natur. Mitten im Erzähl-
fluss tauchen Tagebuchnotizen und Interviews auf, u. a. mit dem 
Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Sagen, Legenden und Zitate 
von Buddha bis Arthur Rimbaud, von Herodot bis Søren Kier-
kegaard verdichten das künstlerische Anliegen.

Weiße Frühlingsträume,

Traumreise?
Weist das von einem Paar gebuchte Hotelzimmer statt des ge-
buchten Doppelbetts (nur) zwei Einzelbetten auf, so kann ein 
Schadensersatzanspruch wegen nutzlos vertaner Urlaubszeit 
nicht damit begründet werden, dass die Reiseteilnehmer in ihren 
„Schlaf- und Beischlafgewohnheiten“ empfindlich beeinträchtigt 
worden seien (AG Mönchengladbach, NJW 1995, 884).

Traumreise?

gereift, Lemberger trocken im Barrique gereift. Wer sich nicht 
entscheiden kann, darf natürlich auch beide Frühlingsträume 
bestellen (www.weinmanufaktur.de) und erhält zusätzlich 5% 
Rabatt auf seinen 
Rechnungsbetrag.

Traumfrau
Für gewöhnlich handelt es 
sich bei Traumfrauen um eine 
optische Täuschung. (Peter Ustinov)
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Neulich … auweia, wenn Träumen so aussieht …

11. War Ihnen schon mal danach, 
einen Kollegen anzuschreien?
Ja, aber es blieb beim Versuch. Solches 
Chefgebaren widerspricht eigentlich 
meiner Natur. 

12. Welches Erlebnis hat Sie in Ihrer 
Arbeit bisher 
besonders angerührt?
Das soziale Engagement der Vollzugs-
bediensteten in der Jugendarrestanstalt 
in Königs Wusterhausen und die Wir-
kungen bei einigen Arrestanten.

13. Was halten Sie von Residenz-
pflicht für Richter / Gerichts- 
präsidenten / Staatsanwälte?
Es ist von Vorteil, wenn Richter und 
Staatsanwälte dort leben, wo die 
sozialen Konflikte, über die sie zu 
entscheiden haben, in der Regel ent-
standen sind. 

14. Mit wem würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?
Clint Eastwood. 

15. Wenn Sie wählen könnten, wofür würden Sie 
sich entscheiden 
-  Selbstverwaltung der Justiz in Brandenburg einführen 
oder
-  die Justizaufgaben des Brandenburgischen 
   Oberlandesgerichts auf die vier Landgerichte übertragen  
oder
-  Jugendrichter beim Amtsgericht Prenzlau werden?
Selbstverwaltung der Justiz in Brandenburg einführen. 

Herr Minister, vielen Dank.

1. Sehr geehrter Herr Dr. Schöneburg, 
was ist Ihre derzeitige Aufgabe?
Justizminister des Landes Brandenburg.

2. Werden Sie davon jetzt zeitlich, 
persönlich und emotional sehr in 
Anspruch genommen?
Es ist, wie man so schön sagt, ein Fulltimejob. 
Erst recht für einen Seiteneinsteiger.

3. Was haben Sie sich für Ihre weitere 
Tätigkeit vorgenommen?
Mich bei meinen Entscheidungen möglichst 
nicht von sachfremden Erwägungen leiten
zu lassen.

4. Welche Aufgabe erscheint Ihnen in ab-
sehbarer Zeit erstrebenswert?
Anforderungsprofile und Personalentwick-
lungskonzept und insbesondere den Branden-
burger Strafvollzug und das Übergangsma-
nagement für ehemalige Strafgefangene noch 
stärker am verfassungsrechtlich garantierten Resozialisierungs-
anspruch zu orientieren. 

5. Was machen Sie als Ausgleich 
(Hobby, Kultur, Kindererziehung oder ähnliches)?
Wenn es die Zeit erlaubt, drehe ich ein paar Runden mit dem 
Rennrad oder besuche die Judowettkämpfe meines Sohnes. 
Dazu kommen regelmäßige Theaterbesuche und das Lesen 
guter Bücher.

6. Was ist Ihr Lieblingsgetränk, Ihr Lieblingsessen, Ihr 
Lieblingsbuch, Ihr Lieblingsfilm, Ihre Lieblingsmusik?
Espresso (Bier wäre ja unschicklich anzugeben), Thüringer 
Klöße, „Der Tag zieht den Jahrhundertweg“ von Aitmatov, 
„Einer flog über das Kuckucksnest“, Songs von Bob Dylan 
und Neil Young.

7. Waren Sie ein guter Schüler?
Ich glaube schon.

8. Warum würden Sie Ihrem Enkel / Ihrer Enkelin 
raten, Richter(in) / Staatsanwalt(anwältin) in 
Brandenburg zu werden?
Es ist ein faszinierender Beruf in einem aufstrebenden, 
toleranten und sozial ausgerichteten Land. 

9. Was bereuen Sie? Was würden Sie anders machen?
Nichts. 

10. Was bringt Sie aus der Fassung?
Heuchelei, Falschheit und Lüge, um des politischen 
Vorteils willen.

Die fast letzte Seite
Wir beglückwünschen zur Ernennung zur / zum

Personalnachrichten

Präsidenten des Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts: 
VizePräsOLG Wolf Kahl

Dr. Volkmar Schöneburg
Minister der Justiz 
des Landes Brandenburg

Ein großes Dankeschön!
 
Es ist schon ein Spaß, ein Infoblatt zu bauen, und es ist 
schrecklich viel Arbeit.
Für die stets kreative Gestaltung, die vielen guten Anregungen, 
die Auswege, wenn ich schon keine Ideen mehr hatte, die 
Geduld, gerade, wenn ich wieder panisch und ärgerlich war 
oder alles Mögliche doch geändert haben wollte, die vielen 
anregenden Telefonate, die zahllosen um die Ohren und Tasten 
geschlagenen Nächte, bedanke ich mich von Herzen bei Esther 
Kahl. Du bist eine Perle der Gestaltungskunst! Es war mir eine 
Ehre und ein besonderes Vergnügen, mit Dir die Infoblätter der 
vergangenen Jahre machen zu dürfen. Shaaka!

Dank auch Dir, Frauke, der fleißigen Lektorin und Wissenden 
um gute Sprache, unermüdlichen Ratgeberin zu Tages- und 
Nachtzeiten.

Sabine Werner

Lobhudelei ...
 
... und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen sei an dieser 
Stelle und in diesem letzten Heft erlaubt, liebe Sabine!
Selten habe ich jemanden erlebt, der sich mit so unendlich viel 
Engagement und Durchhaltevermögen in ein solches Heft 
hineingekniet hat, wie Du es getan hast. Du hattest immer ein 
fertiges Konzept im Kopf und hattest alles bis ins kleinste De-
tail vorbereitet, um mir die Arbeit so angenehm und übersicht-
lich wie nur möglich zu machen. Dafür danke ich Dir.
Außerdem finde ich es sehr bewundernswert, dass Du nie auf-
gegeben hast und daran geglaubt hast, obwohl die meisten Bei-
träge in der Regel weit nach der von Dir großzügig gesetzten 
Frist eingegangen sind. (Bei diesem Heft haben wir, glaube ich, 
zum ersten Mal nicht auf die allerallerletzten Beiträge gewartet, 
ganz nach dem Motto, wer diese einmalige Chance verpasst, 
hat Pech gehabt!) Ich werde die Arbeit mit Dir vermissen–
auch wenn wir uns die eine oder andere Nacht um die Ohren 
geschlagen haben. Ich wünsche Dir alles Gute–Shakka!!!!
Esther Kahl

Wir wünschen alles Gute zum 
verdienten Ruhestand:
PräsOLG Wolfgang Farke

 



Traust Du 

    Dich?

Du hast jetzt die Freiheit, das zu sein, was Du immer werden wolltest. 
Theoretisch. Die Frage ist, ob Du diese Freiheit auch nutzt! 
(jetzt.de)


