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Wahlprüfsteine 2013 – Deutscher Richterbund, Landesverband Hessen 
 
An die Vorsitzende des Deutschen Richterbundes – Landesverband Hessen  
Frau Dr. Goedel 
Kronbergerstr. 1,  Schwalbach a. Ts.  
 
 
1. Welche Konzepte haben Sie für die nächsten Jahre zur Wahrung und Stärkung des Jus-

tizstandortes Hessen?  
 
Wir teilen ausdrücklich die von Ihnen und Ihrem Verband beschriebene Bedeutung der Jus-
tiz für den Rechtsstaat, die Gesellschaft und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres 
Bundeslandes. Dies entspricht schon seit Langem einem sozialdemokratischen Grundver-
ständnis, das wir in den letzten Jahren im Rahmen unterschiedlichster Diskussionen immer 
wieder dargestellt haben. Ich darf in diesem Zusammenhang u.a. an die Debatten um die 
Stelleneinsparungen in der Justiz, die Schließung von Gerichtsstandorten sowie die Zu-
sammenlegungspläne der Landesregierung erinnern, in denen die SPD-Fraktion regelmäßig 
die Interessen der Justiz und ihrer Bediensteten vertreten hat. Justizpolitik ist damit für uns 
eine der tragenden Säulen zur Bildung einer liberalen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen 
Gesellschaft geworden. Deren inhaltliche Ausgestaltung und unsere hierzu vorgesehenen 
konzeptionellen Ansätze ergeben sich im Wesentlichen auch aus der Beantwortung der 
nachfolgenden von Ihnen aufgeworfenen einzelnen Fragenkomplexe. Darüber hinaus wol-
len wir der hessischen Justiz als Struktur- und Wirtschaftsfaktor besondere Aufmerksam-
keit widmen. Schon jetzt verfügt der Wirtschaftsstandort Hessen in den unterschiedlichs-
ten Rechtsgebieten über ein herausgehobenes „know how“ und viel Erfahrung. Dies gilt es 
weiter auszubauen, indem Hessen und der „Rechtsstandort Rhein-Main“ gemeinsam mit 
den zu beteiligenden Institutionen und Verbänden national und international sichtbarer 
und präsenter gemacht wird und geeignete Mechanismen und Systeme zur effektiven 
Streitbeilegung bereit gestellt und ggf. weiterentwickelt werden. Dies stärkt auch den Jus-
tizstandort Hessen.  Weitere justizpolitische Handlungsfelder sind die Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, die Bekämpfung der Jugendkriminalität, der Ausbau des Täter-
Opfer-Ausgleichs sowie eine Stärkung des Opferschutzes.  
 
 
2. Wie sind Ihre grundsätzlichen Pläne zur Standortpolitik in den nächsten Jahren?  
 
Auch nach unserer Auffassung hat die Landesregierung durch die umfangreiche Schlie-
ßung und Zusammenlegung von Gerichten die eigenen politischen Vorgaben ihres Han-
delns aus ihrem geschlossenen Koalitionsvertrag verletzt und damit die Bevölkerung und 
die Bediensteten der Justiz massiv getäuscht. Entgegen vorheriger Zusagen wurden nach 
einer ersten Schließungswelle in der ordentlichen Justiz im Jahr 1 weitere Gerichts-
standorte verschiedener Gerichtsbarkeiten geschlossen und aus der Fläche verlagert. Dabei 
wurden gut funktionierende und effizient arbeitende Gerichtseinheiten geschlossen. Vor 
diesem Hintergrund werden wir als Landtagsfraktion in Regierungsverantwortung dafür 
Sorge tragen, dass Gerichte auch in der Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar 
sind und die Justiz in der Fläche präsent bleibt. Desgleichen hat der freie Zugang zur 
Rechtsgewährung für uns besondere Bedeutung, so dass es den Rechtsuchenden unab-
hängig von räumlichen Entfernungen weder durch technische Hürden noch aus wirtschaft-
lichen Gründen erschwert oder unmöglich gemacht werden darf, ihre Rechte geltend zu 
machen. Hieran müssen sich u.a. Änderungen der Prozesskostenhilfe oder der Beratungs-
hilfe ebenso orientieren wie technische Weiterentwicklungen im Rechtsverkehr.  
 



  

3.  
a) Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Aufgabenzuweisungen an die Justiz und die 

Mittelzuweisung durch das Land in einem dauerhaften stabilen Gleichgewicht ste-
hen?  

b) Sind Sie der Ansicht, dass die Justiz weiterhin einen Beitrag zur Reduzierung der 
Personalkosten in der öffentlichen Verwaltung zu erbringen hat?  

 
Wir sind der Ansicht, dass eine gut und effizient arbeitende Justiz auch personell und sach-
lich angemessen ausgestattet sein muss, um die an sie gestellten Aufgaben erfüllen zu 
können. Vor diesem Hintergrund haben wir den Stellenabbau der letzten Jahre in der hes-
sischen Justiz nicht nur kritisch betrachtet, sondern durch eigene Anträge zum Landes-
haushalt regelmäßig zu verhindern versucht. Dennoch haben CDU und FDP mit ihren par-
lamentarischen Mehrheiten im Rahmen der „Operation Düstere Zukunft“ seit  über 
 Stellen abgebaut. Nun sollen bis 1 weitere  bis  Stellen der Justiz zusätzlich 
abgebaut werden. Diesen personellen Aderlass halten wir für falsch und wir sehen hierin 
eine Gefahr für die Qualität des Rechtsstandorts Hessen. Deshalb wird dieser geplante Stel-
lenabbau von einer sozialdemokratisch geführten Landesregierung auch gestoppt werden.  
 
 
4. Was beabsichtigen Sie in Bezug auf die Situation der Amtsgerichte zu unternehmen?  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat in den letzten Jahren immer wieder die Bedeutung der 
Amtsgerichte für den Anspruch auf Rechtsgewährung und den Erhalt des Rechtsfriedens 
herausgestellt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll und notwendig Wege zu finden, um die 
Rahmenbedingungen der richterlichen Arbeit bei den Amtsgerichten fortzuentwickeln. Das 
gemeinsame Ziel muss dabei sein, die Qualität der Rechtsprechung dieser klassischen Ein-
gangsgerichte zu stärken und zu erhalten. Ob dies am ehesten durch gerichtsorganisatori-
sche Strukturveränderungen, die Einrichtung von zusätzlichen Präsidialgerichten und da-
mit u.U. durch die Bildung größerer Gerichte oder durch zusätzliche Beförderungsstellen 
oder durch Besoldungsveränderungen erreicht werden kann, sind vieldiskutierte Fragen, 
die erst dann seriös einer Beantwortung zugeführt werden können, wenn man auch die 
jeweiligen finanzpolitischen Folgen umfassend beurteilen kann. Wir werden uns diesem 
Anliegen nicht verschließen und im Dialog mit dem Richterbund und den übrigen Richter-
vertretungen nach gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten suchen. 
 
 
5.  

a) Wie ist Ihre Position zur Widerherstellung der Amtsangemessenheit der Besoldung 
und Versorgung?  

 
b) Wie stehen Sie zur Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen R-Besoldung?  

 
c) Wie stehen Sie zur Übernahme der Tarifergebnisse für den öffentlichen Dienst für 

Richter und Staatsanwälte? Müssen Richter und Staatsanwälte ein Sonderopfer für 
die Sanierung des Haushaltes erbringen?  
 

Die Berechnungen des Richterbundes zur Frage der grundsätzlichen Erhöhung der Besol-
dung von Richtern und Staatsanwälten ist nicht neu und auch nicht unumstritten. Die Dis-
kussion wird insbesondere dann nicht leichter, wenn man unabhängig von den Ergebnis-
sen der Föderalismusentscheidungen die Höhe der R-Besoldungs-Gruppen bundeseinheit-
lich regeln will. Aus unserer Sicht spricht einiges dafür, das Niveau der Besoldung von Rich-
tern und Staatsanwälten in den Bundesländern einheitlich zu regeln. Denn zu der Gewäh-



  

rung vergleichbarer Lebensumstände gehört auch die Gewährleistung vergleichbarer 
Rahmenbedingungen für die Justiz.  Zur Übernahme der tariflichen Einkommensentwick-
lung auf den Beamtenbereich und die diesen insoweit gleichgestellten Landesbediensteten 
haben wir uns sehr frühzeitig und sehr eindeutig positioniert. Wir halten überhaupt nichts 
davon, dass hier wieder einmal eine Ungleichbehandlung und Benachteiligung der Beam-
ten, Richter und Staatsanwälte erfolgen soll. Deswegen haben wir bereits im April die voll-
umfängliche Übertragung des Tarifergebnisses gefordert und werden dies auch im Rah-
men des bevorstehenden Gesetzgebungsverfahrens aufrecht erhalten. Anders als die Lan-
desregierung wollen wir gerade keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung der einzel-
nen Bedienstetengruppen, so dass wir auch Sonderopfer von Richtern und Staatsanwälten 
für unangemessen halten.  
 
 
6. Wie stehen Sie zu einem Ausbau der Selbstverwaltungsangelegenheiten der Justiz in 

Gesetzgebungsform?  
 
Der aktuellen Diskussion um die Ausgestaltung der Unabhängigkeit der Justiz haben wir 
uns in der Vergangenheit immer wieder gestellt und auch einzelne Veranstaltungen dazu 
durchgeführt. Deshalb wollen wir nach einer erfolgreichen Landtagswahl im September die 
Möglichkeiten der Stärkung der Unabhängigkeit und Modelle einer selbstverwalteten Jus-
tiz prüfen und dabei auch die Anregungen des Richterbundes heranziehen. Dabei kann es 
nach unserer Auffassung nicht nur um Personalentscheidungen und Budgetfragen gehen, 
sondern es sind insbesondere auch die Abläufe im Richterwahlausschuss aufzugreifen.  
 
 
7. Wie ist Ihre Position zur Mitbestimmung und sind Sie bereit, die Mitbestimmungsrech-

te der Mitarbeiter in der hessischen Justiz (und Verwaltung) wieder zu stärken?  
 
Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat sich stets gegen den Abbau von Mitbestim-
mungsrechten gewandt und gemeinsam mit den Gewerkschaften gegen die Beschneidung 
der Rechte der Personalvertretungen demonstriert. An dieser Grundposition hat sich bis 
heute nichts geändert. Wir wollen daher nach einer erfolgreichen Landtagswahl im Sep-
tember dieses Jahres gemeinsam mit den Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und 
der einzelnen Fachgruppierungen des Hessische Personalvertretungsrecht zukunftswei-
send und europarechtskonform weiterentwickeln und dabei die Rechte der Personalvertre-
tungen wieder stärken. Erforderlich hierfür ist in einem ersten Schritt eine konzeptionelle 
Diskussion, wie das Gesetz auf die Herausforderungen des 1. Jahrhunderts angepasst 
werden kann und welche berufsspezifischen Besonderheiten im Einzelfall zu berücksichti-
gen sind. Gerade letzteres ist für die Justiz und die Arbeit der Richterräte von besonderer 
Bedeutung.  
 
 
8. Werden Sie für eine sachliche und personelle Ausstattung an den Gerichten sorgen, 

die eine lückenlose und für den Bürger zumutbare Einlasskontrolle gewährleistet?  
 
Wir teilen die auch vom Richterbund vertretene Auffassung, dass der freie Zutritt zu den 
Gerichten für Rechtsuchende und die Öffentlichkeit möglich sein muss. In einem demokra-
tischen Rechtsstaat darf sich die Justiz nicht abschotten. Andererseits muss ebenso ge-
währleistet sein, dass es in den Gerichten nicht zu gewalttägigen Übergriffen auf Prozess-
beteiligte oder andere Personen kommt. Dabei kommt den Einlasskontrollen bei den Ge-
richten besondere Bedeutung zu. Auch wir sind der Auffassung, dass es zur Erreichung ei-
nes optimalen Sicherheitsstandards erforderlich ist, ein ausreichendes Sicherheitskonzept 
zu erarbeiten und dessen Umsetzung zu sichern. Dies kann sich nicht nur auf die Anschaf-



  

fung von technischen Überwachungsgeräten beschränken, sondern muss u.a. auch einen 
an den Bedürfnissen der gerichtlichen Abläufe vor Ort ausgerichteten Einsatz eigenen Per-
sonals oder privater Sicherheitsdienste umfassen.  
 
9. Beabsichtigt Ihre Partei nach der Wahl Änderungen und Einschränkungen der Beihilfe 

für Beamte und Richter?  
 
Entgegen Ihrer Darstellung ist die von Ihnen angesprochene Rücknahme der geplanten 
Beihilfeänderungen durch die Landesregierung keineswegs erfolgt, weil die Betroffenen 
seit  bereits zahlreiche Einschnitte und Verschlechterungen hinnehmen mussten.  
Zutreffend ist zwar, dass die Beamten, Richter und Staatsanwälte usw. seit  Benach-
teiligungen und Belastungen im Rahmen der Besoldungsentwicklung, beim Urlaubsgeld 
und beim Weihnachtsgeld hinnehmen mussten und dass Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen durch massiven Personalabbau hinzu gekommen sind. Zu beachten ist aber 
vor allem, dass zu Beginn dieser Entwicklung der damalige für den öffentlichen Dienst zu-
ständige Innenminister und heutige Ministerpräsident Bouffier vortrug, dass man – quasi 
als Teilkompensation – im Gegenzug zu diesen Belastungen großzügigere Beihilferegelun-
gen aufrecht erhalten wolle. Und zu beachten ist auch, dass die Landesregierung und die 
sie tragenden Fraktionen von dieser Zusage im letzten Jahr nichts mehr wissen wollten. 
Vielmehr sollten durch massive Einschnitte bei der Beihilfe die Kosten der Einkommens-
verbesserungen der Jahre 11 und 1 auf Kosten der Bediensteten wieder gegenfinan-
ziert werden. Erst der nachdrückliche gemeinsame Protest der Gewerkschaften und der 
SPD-Fraktion im Hessischen Landtag führte dazu, dass die Landesregierung von ihren un-
sozialen Plänen Abstand und ihren Regelungsentwurf wieder zurückgezogen hat.  Vor die-
sem Hintergrund kann ich Ihnen zusagen, dass die SPD-Landtagsfraktion weder solche Ver-
schlechterungen noch vergleichbare Benachteiligungen zu Lasten der Beihilfeberechtigten 
plant. Andererseits kennen auch Sie die allgemeine Diskussion um die Gesundheitskosten 
in unserem Land und das von der SPD vertretene Modell einer Bürgerversicherung. Letzeres 
hat das Ziel, die Solidargemeinschaft zu stärken und auch wieder mehr Gerechtigkeit bei 
der medizinischen Versorgung in unserer Gesellschaft zu erreichen. Einer solchen Entwick-
lung wird sich auch eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung nicht verschließen, 
so dass mittelfristig zu prüfen sein wird, wie sich auch in Hessen ein Weg in diese Form der 
sozialen Gerechtigkeit finden lassen wird. Anders als die derzeitige Landesregierung wer-
den wir dabei allerdings alles zu vermeiden versuchen, was zu sozialen Härten der derzeit 
Beschäftigten führen würde oder diese unangemessen benachteiligt.  
 
 
10.  

a) Beabsichtigen Sie an den geltenden Arbeitszeitregelungen festzuhalten?  
b) Wie wollen Sie die durch die neue Urlaubsregelungen geänderten Arbeitsbedin-

gungen im Bereich der Justiz Rechnung tragen?  
 

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Un-
gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten sowie der diesen gleichgestellten Be-
dienstetengruppen gegenüber den Tarifbeschäftigten ausgesprochen. Dies gilt nicht nur in 
Bezug auf die bereits angesprochene Einkommensentwicklung, sondern insbesondere 
auch in Bezug auf die aktuelle Wochenarbeitszeit. Wir halten den von der Landesregierung 
seit Jahren aufrecht erhaltenen Wortbruch gegenüber den Beamten für nicht hinnehmbar.  
Aus diesem Grund wollen wir nicht nur eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die 
Beamtinnen und Beamten in unserem Land in der nächsten Legislaturperiode erreichen, 
sondern wir haben schon jetzt im Rahmen des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens zum . 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz einen Änderungsantrag eingebracht, der bereits in 
einer ersten Stufe die Wochenarbeitszeit für die Beamtengruppen, die einen so genannten 



  

besonders belastenden Dienst ausüben, auf  Wochenstunden reduzieren soll. Hinsicht-
lich der von Ihnen angesprochenen Neuregelung des Urlaubsumfangs aufgrund der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts lassen sich seriöserer Weise aus der Opposition her-
aus zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen treffen. Wie Sie wissen, ist 
dies ein Regelungskomplex, der nicht losgelöst nur für die Justiz aufzugreifen ist, sondern 
den gesamten Öffentlichen Dienst betrifft. Von der Landesregierung gibt es hierzu bislang 
keinerlei Vorlagen über mögliche künftige Regelungen und deren finanziellen Auswirkun-
gen bzw. Konsequenzen für die Stellenentwicklung in den einzelnen Bereichen des Lan-
desdienstes. Wir stimmen mit Ihnen überein, dass diese Problematik zeitnah zu regeln ist 
und wir werden dies auch im Fall einer erfolgreichen Landtagswahl spätestens im nächsten 
Jahr aufgreifen, sobald uns die finanziellen Rahmenbedingungen des Landes konkret be-
kannt sind. All dem können Sie entnehmen, dass die SPD konzeptionell und inhaltlich der 
Justiz und ihren Bediensteten einen besonderen Stellenwert einräumt und die durch die 
parlamentarische Arbeit der letzten Jahre bestätigte und im Dialog mit dem Richterbund 
immer wieder vertretene Justizpolitik auch nach einer erfolgreichen Landtagswahl umset-
zen wird.  
 


