Positionen der großen Landesparteien zu den

Wahlprüfsteinen
des Vereins der Richter und Staatsanwälte - Landesverband
Baden-Württemberg des Deutschen Richterbundes (DRB BW)
für die Landtagswahl am 27. März 2011
Der geschäftsführende Vorstand hat im November 2010 die zentralen justizpolitischen Fragen des Landes gesammelt und daraus die folgenden zehn
Wahlprüfsteine erarbeitet. Diese haben wir den vier im Landtag vertretenen
Fraktionen und den sie tragenden Landesparteien CDU, SPD, DIE GRÜNEN,
FDP/DVP sowie der Landespartei DIE LINKE (die als einzige nicht geantwortet
hat) zur Stellungnahme bis Ende Januar 2011 zugesandt. Von der Befragung
anderer Parteien, denen die Demoskopie keine realistische Chance auf den
Einzug in den neuen Landtag einräumt, haben wir abgesehen, um die Relevanz und die Übersichtlichkeit der Darstellung zu sichern. Aus den gleichen
Gründen haben wir eine Obergrenze von 2.000 Zeichen pro Antwort vorgegeben.

1. Eine starke Justiz ist nicht nur ein Verfassungsgebot. Sie nützt Baden-Württemberg gleichermaßen als Wirtschaftsstandort wie als bürgerfreundlicher
Standort, der Sicherheit und Ordnung in einem hohen Maß gewährleistet.
Nach Auffassung des DRB BW ist jedoch eine Stärkung des Standortfaktors
Justiz in Baden-Württemberg dringend notwendig. Die Justiz ist durch immer komplexere Aufgaben und einen erheblichen Personalabbau in den letzten Jahren überlastet, wodurch es für die Bürger und die Wirtschaft zu einem strukturellen Justizgewährungsdefizit kommt. Welche Konzepte haben Sie für die nächsten fünf Jahre zur Stärkung des Justizstandortes Baden-Württemberg? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die
Aufgabenzuweisung an die Justiz (v.a. durch den Bund) und die Mittelzuweisung durch das Land in einem dauerhaft stabilen Gleichgewicht stehen?

Die Justiz in Baden-Württemberg erbringt im Bundesvergleich Spitzenleistungen. Dies gilt sowohl für die kurzen Verfahrensdauern als auch für die hohen Erledigungszahlen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften. Unsere Justiz ist ein Standortfaktor für unsere Wirtschaft und gewährleistet Rechtssicherheit und Rechtsfrieden in
unserem Land.
Um die Leistungsfähigkeit der Justiz auch in Zukunft zu erhalten, ist es erforderlich,
strukturelle Stabilität herzustellen. Wir bekennen uns zur bestehenden Gerichtsstruktur
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die bereits vorgenommenen Privatisierungen im
Justizbereich wollen wir evaluieren. Ein Bedürfnis für weitere Aufgabenprivatisierungen
sehen wir derzeit nicht.
Daneben muss ein rationaler Einsatz der verfügbaren Ressourcen treten. Diese können wegen der Situation des Landeshaushalts nicht wesentlich vermehrt werden. Wir
stehen jedoch zur Justiz als Grundpfeiler unseres Rechtsstaates. So stellt das Stelleneinsparprogramm für den dritten Nachtragshaushalt 2011 ausdrücklich den Justizbe-

reich als Schonbereich dar, in dem keine Stelleneinsparungen erfolgen. Wir wollen
auch weiterhin sinnvolle Schwerpunkte im Personaleinsatz bilden. Auch wollen wir
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit zusammenführen.
Schließlich steht und fällt die Leistungsfähigkeit unsere Justiz mit der Motivation und
dem persönlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter. Durch zeitgemäße Entwicklungsmöglichkeiten – nicht zuletzt aufgrund der Dienstrechtsreform – und eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wollen wir die Attraktivität der Tätigkeit in der Justiz erhalten.

Den Bürgerinnen und Bürgern muss der Zugang zur Justiz und das Recht auf ein
faires Verfahren gewährleistet werden. Das Vertrauen in die Arbeit der Gerichte ist eine
Grundlage für das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat. Überlange gerichtliche Verfahrensdauern und die Überlastung der Justiz sind untragbar. Daher müssen
die Stellen in der Justiz entsprechend aufgestockt werden.

Wir GRÜNEN haben eine Strukturreform in Form eines „DreiStufenplans für eine autonome Justiz in Baden-Württemberg“ erarbeitet. Eine unabhängige und effiziente Justiz ist ein wesentlicher Garant für den Rechtsstaat, den es zu
stärken gilt. RichterInnen sollen sachlich und unabhängig von der Exekutive sowie ohne jegliche parteipolitische Einflussnahme agieren.
Diese Strukturreform wollen wir in den nächsten Jahren durchführen. Ihre Kernelemente sind die:
 Bündelung der Gerichtsstandorte im Bereich der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, um damit eine verbesserte Durchlässigkeit bei der Besetzung von
Richterstellen zu erreichen.
 Auflösung der Außenstellen von Justizvollzugsanstalten, da diese wegen ihrer
geringen Größe und Finanzausstattung ihre Resozialisierungsaufgaben nach
dem Strafvollzugsgesetzen nicht erfüllen können.
 Delegation von Verwaltungskompetenzen des Justizministeriums an die neu
schaffenden Selbstverwaltungsorgane der Justiz.
Wir sind strikte Befürworter des Konnexitätsprinzips. Wenn Aufgaben zugewiesen werden, muss auch deren Finanzierung gesichert sein.

Die Justiz in Baden-Württemberg ist gerade deshalb so stark, weil sich
die FDP im Land in besonderer Weise um die Belange der Justiz gekümmert hat und
weiterhin kümmern wird. So ist die Justiz nun schon seit Jahren von sämtlichen neuen
Stellenabbauprogrammen der Landesregierung ausgenommen worden. Von einem
„erheblichen Stellenabbau“ kann also gar keine Rede sein. Vielmehr ist im laufenden
Koalitionsvertrag auf Drängen der FDP hin festgeschrieben worden, dass ein Stellenabbau im Bereich der Justiz in Zukunft nur in dem Umfang stattfindet, in dem durch
strukturelle Maßnahmen ein Abbau von Aufgaben, eine Übertragung von Aufgaben
oder strukturelle Entlastungen erfolgen. Dies soll auch künftig so bleiben, da eine weitere Ausdünnung der Personalausstattung der Justiz bei gleich bleibenden Aufgaben
und Strukturen deren künftige Funktionsfähigkeit in Frage stellen würde.
---

2. Die Justiz in Baden-Württemberg befindet sich in einer durch Privatisierungen und Privatisierungspläne (z.B. Bewährungshilfe, Gerichtsvollzieher, Forderungsmanagement, PPP, Notariate) geprägten Umbruchphase. Diese Privatisierungen werden von den Mitgliedern des DRB BW unterschiedlich bewertet. Wollen Sie in den nächsten fünf Jahren den Weg der Privatisierung von Justizaufgaben fortsetzen, die Privatisierung beschleunigen oder eher davon Abstand nehmen?

Privatisierungen in der Justiz rühren am Kernbereich staatlicher Aufgaben. Die
mit Privatisierungen verbundenen Strukturveränderungen benötigen Zeit, um in der
Praxis angenommen und mit Leben erfüllt zu werden. Nachdem in der vergangenen
Legislaturperiode viele Privatisierungsvorhaben angestoßen wurden, sehen wir den
Schwerpunkt in der kommenden Legislaturperiode in der Umsetzung des Beschlossenen und in der Evaluierung. Hierbei wird bei Bedarf mit Augenmaß nachzusteuern sein.
Weitere Aufgabenprivatisierungen sind aber aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion derzeit nicht angezeigt und daher auch nicht beabsichtigt.

Die SPD steht für einen starken Staat, der seine hoheitlichen Aufgaben effektiv
und zuverlässig wahrnimmt. Kernbereiche des Staates, die sein Gewaltmonopol berühren, dürfen nach unserer Überzeugung nicht in private Hände gegeben werden. Wir
bekämpfen alle Bestrebungen, staatliche Hoheitsaufgaben der Justiz zu privatisieren.
Eine Privatisierung des Strafvollzugs und der Gerichtsvollzieher lehnen wir strikt ab,
ebenso das Eintreiben von Forderungen des Landes durch private Firmen. Die SPD
wird eine Reform der Gerichtsorganisation unterstützen, soweit dadurch die Unabhängigkeit der Justiz gestärkt und ihre Effektivität und Bürgernähe verbessert wird.

Justiz und Rechtspflege zählen zu den Kernaufgaben staatlicher Hoheitsausübung. Im Justiz- und Strafvollzug sind diese Aufgaben sehr weit gefasst: Alle,
die mit Gefangenen in Berührung kommen, greifen in deren Grundrechte ein, also nicht
nur das Vollzugs-, sondern z.B. auch das therapeutische Personal. Aus diesem Grund
lehnen wir die Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe, die Teilprivatisierung
der Justizvollzugsanstalt Offenburg und weitere Pläne dieser Art ab.

Um leistungsfähig zu bleiben, muss sich die Justiz auf ihre Kenraufgaben
beschränken. Wir wollen die personell straff besetzte Justiz dadurch entlasten, dass
wir weiterhin solche Aufgaben auf Private übertragen, die nicht zwingend vom Staat erledigt werden müssen. Die bisher schon erfolgreich praktizierte Übertragung solcher
nicht zwingend hoheitlicher Aufgaben auf Private als beliehene Unternehmer soll weiter
fortgeführt und erleichtert werden, wo es sinnvoll ist.
--3. In der baden-württembergischen Justiz hat sich die Eigenständigkeit der
fünf Gerichtsbarkeiten nach Auffassung des DRB BW bestens bewährt. Es ist

nach geltendem Recht Aufgabe der Personalverwaltung des Justizministeriums, ungleiche Arbeitsbelastungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und
bei den Staatsanwaltschaften durch geeignete, vorausschauende, die richterliche Unabhängigkeit wahrende Personalmaßnahmen auszugleichen. Eine
Zusammenlegung von Gerichtsbarkeiten ist nach Meinung des DRB BW weder aus diesem, noch aus anderen Gründen notwendig. Wie stehen Sie zu
einer Zusammenlegung von Gerichtsbarkeiten?

Wir treten für eine Zusammenführung von Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit auf Landesebene zu einer einheitlichen Fachgerichtsbarkeit ein. Beide Gerichtsbarkeiten entscheiden im Wesentlichen über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, weshalb eine Zusammenfassung in der Sache nicht fernliegt. Daneben hat sich der Geschäftsanfall beider Fachgerichtsbarkeiten in der Vergangenheit unterschiedlich entwickelt. Durch eine Zusammenführung können Belastungsspitzen personell besser aufgefangen werden. In unserer Auffassung sehen wir uns durch den Rechnungshof Baden-Württemberg bestätigt, der in seiner Denkschrift 2010 ebenfalls die Zusammenlegung empfiehlt (vgl. Denkschrift 2010, Abschnitt B, Ziff. 11).

Die SPD spricht sich für den Erhalt der fünf Gerichtsbarkeiten aus.

Eine Zusammenlegung von Gerichtsstandorten macht nur im Rahmen
einer Strukturreform im Bereich der Justiz Sinn. Sowohl die Bündelung der Gerichtsstandorte im Bereich der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit ist sinnvoll, um damit
eine verbesserte Durchlässigkeit bei der Besetzung von Richterstellen zu erreichen.
Als auch die Auflösung der Außenstellen von Justizvollzugsanstalten, da diese wegen
ihrer geringen Größe und Finanzausstattung ihre Resozialisierungsaufgaben nach dem
Strafvollzugsgesetzen nicht erfüllen können.

Unter dem Aspekt der größtmöglichen Flexibilität im Hinblick auf den Arbeitseinsatz von Richtern fordern wir weiterhin, die rechtlichen Grundlagen für eine Zusammenführung der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten zu schaffen, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit. Die Zusammenführung ermöglicht, flexibel auf Belastungsschwankungen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen
zu reagieren. In Betracht käme sowohl eine bundeseinheitliche Lösung als auch eine
Öffnungsklausel zu Gunsten der Länder.
--4. Baden-Württemberg braucht als großes Flächenland sowohl einige starke,
umfassend zuständige als auch eine Vielzahl regionaler Justizstandorte. Die
richtige Mischung bei Größe und Lokalisation der Justizstandorte ist für die
Bürger wichtig. Aber auch der effektive Einsatz der knappen Ressourcen
und nicht zuletzt die Belange der Justizmitarbeiter müssen nach Auffassung

des DRB BW bei Standortentscheidungen berücksichtigt werden. Der DRB
BW hält nichts davon, einzelne zentrale Zuständigkeiten - gegen Zahlungen
aus unserem Justizhaushalt - Gerichten anderer Bundesländer zu übertragen, wie dies z.B. vom Generalbundesanwalt gerade für die Staatsschutzsachen („Stammheim“) gefordert wird. Wie sind Ihre grundsätzlichen Pläne zur Standortpolitik der Justiz in den nächsten fünf Jahren? Wie
stehen Sie z.B. zu der Zahl von 108 Amtsgerichten oder den für
2018 vorläufig ausgewählten elf Standorten für das Grundbuch?
Sind Sie bereit, sich aktiv gegen Überlegungen zu wehren, BadenWürttemberg die Zuständigkeit für bestimmte Verfahren zu entziehen?

Die Präsenz der Justiz in der Fläche ist aus unserer Sicht unabdingbar. Besonders bei alltäglichen privatrechtlichen Streitigkeiten und kleinen Strafsachen ist ein
Amtsgericht, das die Verhältnisse „an Ort und Stelle“ überblickt, am besten in der Lage,
Rechtsfrieden herzustellen. Eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Landgerichten
in der Fläche ist auch ein Standortfaktor für die Wirtschaft. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, welche mit die Grundlage der Wirtschaft in Baden-Württemberg
bilden, besteht das Bedürfnis, Rechtsstreitigkeiten in Ortsnähe abzuwickeln. Wir bekennen uns deshalb zur bestehenden Justizstruktur in Baden-Württemberg. Forderungen, die Zahl der Landgerichte zu verringern (z.B. auf ein Landgericht je Region), lehnen wir ab.
An der Grundbuchreform und den Standorten für die grundbuchführenden Amtsgerichte wollen wir festhalten. Die Konzentration auf wenige Standorte ermöglicht es, die
Dienstaufgaben möglichst effizient wahrzunehmen. Eine höhere Zahl von Standorten
wird – anders als bei der Gerichtsbarkeit – auch nicht durch Gesichtspunkte der Bürgerfreundlichkeit oder der Effektivität der Rechtspflege indiziert. Vielmehr kann dem
Bedürfnis nach bürgernaher Abwicklung von Grundbuchangelegenheiten im Wege von
Grundbucheinsichtsstellen nachgekommen werden.

Der SPD ist es ein wichtiges Anliegen, öffentliche Einrichtungen wohnortnah zu
erhalten. Aus diesem Grund unterstützen wir die Beibehaltung der derzeitigen Struktur
der Amtsgerichte. Die Grundbuchreform mit der Konzentration auf elf Standorte ist
Zeugnis einer Politik der Regierungsfraktionen, die den Bürger völlig aus den Augen
verloren hat.
Eventuellen Plänen, die Zuständigkeit für bestimmte Verfahren in andere Bundesländer
zu verlegen, treten wir entgegen.

Eine Reduktion der derzeit 17 Landgerichte sowie der 108 Amtsgerichte
muss im Rahmen der Strukturreform geprüft werden.

Die Befürchtungen vor Kompetenzverlust und Schwächung des Justizhaushalts sind nicht berechtigt.

Die Justiz hat es in der Vergangenheit verstanden, eine sehr bürgerfreundliche Standortpolitik zu betreiben. Mit 108 Amtsgerichten weist die Justiz in Baden-Württemberg
im Interesse der rechtsuchenden Bürger, des Handwerks, des Mittelstandes und der
gesamten Wirtschaft eine hohe Präsenz in der Fläche auf. Auch wenn heute moderne
Kommunikationsmittel, gut ausgebaute Verkehrswege und der öffentliche Personennahverkehr den Zugang zu den Gerichten erleichtern, so bestehen keine Pläne, die
bisherige Standortpolitik zu ändern. Diese trägt mit dazu bei, dass sich die Justiz in der
Bevölkerung einer großen Akzeptanz erfreut. Sie ist im Bewusstsein der Bevölkerung
fest verankert. Dies stellt einen hohen, pekuniär jedoch nicht messbaren Wert dar.
Die Konzentration auf elf Standorte für das Grundbuch ist ebenfalls Ausdruck der bürgerfreundlichen und effektiven Justizverwaltung. Mit derzeit 665 Grundbuchämtern gibt
es im Land mehr Grundbuchbehörden als im gesamten übrigen Bundesgebiet zusammen. Mit der Grundbuchamtsreform, dem bislang größten Strukturprojekt der badenwürttembergischen Justiz, wird diese kleinteilige und ineffiziente Struktur sukzessive
bis Ende 2017 reformiert und neue moderne sowie hocheffiziente Arbeitsstrukturen implementiert. Die Elektronisierung des Rechtsverkehrs mit den Grundbuchämtern wird
die Übertragung von Dokumenten und Informationen sowie die Abwicklung des Immobilienhandels deutlich vereinfachen und beschleunigen, weil Grundbuchdaten jederzeit
an beliebigen Arbeitsplätzen eingesehen werden können und bequeme Recherchen
möglich sind.
--5. Der Richtervorbehalt bei schweren Eingriffen in die Rechte der Bürger ist ein
wesentliches Element unseres demokratischen Rechtsstaats. Der DRB BW
spricht sich gegen alle Versuche aus, den Richtervorbehalt grundsätzlich abzuschaffen oder aufzuweichen. Der DRB BW stellt in Frage, ob es sinnvoll
und effizient wäre, einzelne Rechtsprechungsgebiete auf Rechtspfleger zu
übertragen („Assistenzrichter“). Der DRB BW begrüßt, dass die Justiz zunehmend mit einer modernen EDV und Bürokommunikation ausgestattet
ist. Wir sehen jedoch mit großer Sorge Tendenzen, dass mittels EDV und
Geschäftsstellenautomationen immer mehr einfache Büroarbeiten zusätzlich
auf die Richter und Staatsanwälte übertragen wurden und werden, anstatt
jene durch eine hinreichende Anzahl von qualifizierten Servicekräfte zu unterstützen („Richterassistenz“). Wie stehen Sie zum Richtervorbehalt
und möglichen Änderungen? Wie sind Ihre Pläne zu einer sachgerechten Aufgabenverteilung in den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie deren Ausstattung mit Unterstützungskräften?

Einer Aufweichung des Richtervorbehalts treten wir entgegen. Dieser ist ein wesentliches, grundrechtssicherndes Element unserer Rechtsordnung. Die Übertragung
weiterer (vgl. § 3 RPflG) richterlicher Aufgaben auf Rechtspfleger beurteilen wir vorsichtig. Die Diskussion über die Frage, ob und welche nicht originär-spruchrichterlichen
Aufgaben auf Rechtspfleger übertragen werden könnten bzw. ob eine Verlagerung von
Aufgaben der Rechtspfleger in den Servicebereich erfolgen kann, steht unseres Erachtens noch am Anfang. Ziel muss es sein, die Aufgabenverteilung zwischen Richtern,
Rechtspflegern und Servicebereich angemessen und unter Wahrung der (grund-) gesetzlichen Bestimmungen auszutarieren. Insbesondere muss – gerade mit Blick auf
den in Baden-Württemberg niedrigen Personalschlüssel – eine zu starke Belastung der
Richter mit originären „Unterstützungsaufgaben“ vermieden werden.

Die SPD-Fraktion sieht es grundsätzlich kritisch, wenn Rechtspfleger die Aufgaben von Richtern übernehmen. Dies entspricht nicht den Ansprüchen unseres demokratischen Rechtsstaats. Es steht zu befürchten, dass es früher oder später zu Konflikten kommen würde. Wir bevorzugen eine weiterhin klare Aufgabentrennung.
Allerdings muss die Personalausstattung einem Zuwachs an Aufgaben angepasst werden. Und es gehört auch zum Ziel einer effektiven Verwaltung, dass anfallende Büroarbeiten von entsprechend ausgebildetem Servicepersonal übernommen werden.

Eine dem Richter vorbehaltene Anordnungskompetenz soll eine vorbeugende Kontrolle durch eine unabhängige und neutrale Instanz gewährleisten und ist
daher von enormer rechtstaatlicher Bedeutung. Wir wollen keine Richterinnen und
Richter light, sondern gut ausgebildete und ausgestattete Richterinnen und Richter.

Moderne Fachanwendungen bieten den Richtern die Möglichkeit einer
vollständigen Sachbearbeitung. Sie haben den Vorteil, dass die richterlichen Tätigkeiten vielfach komfortabler und schneller erledigt werden können. Ob und inwieweit der
Richter die Fachanwendung nutzt, unterliegt alleine seiner Entscheidung und hängt in
der Regel von der Erfahrung, der Persönlichkeit und der Computeraffinität des Richters
ab. Es zeigt sich jedoch, dass die Richter das Angebot der Fachanwendungen immer
stärker in Anspruch nehmen. Weitergehende technische Entwicklungen wie elektronischer Rechtsverkehr, elektronische Akte, digitales Diktat und anderes mehr werden
diese Veränderungen im Arbeitsverhalten noch verstärken. Der Aufgabenbestand der
Servicekräfte ist daher massiv im Sinken begriffen. Bei den Richtern und Rechtspflegern hingegen ist die Auslastung konstant hoch. Daher begrüßen wir das Modell der
Richterassistenz. Mit der Richterassistenz sollen den Servicekräften neue Aufgaben
zugewiesen werden sowie Richter und Rechtspfleger spürbar entlastet werden.
Aufgabenübertragungen auf Servicekräfte im größeren Maße sind aber nur möglich,
wenn auch die Rechtspfleger in das Konzept mit einbezogen und Aufgaben von den
Rechtspflegern auf die Servicekräfte übertragen werden könnten. In Betracht käme etwa die Verlagerung von Zuständigkeiten im Bereich des Kostenfestsetzungsverfahrens, um nur ein Beispiel zu nennen. Der Rechtspfleger wäre sodann in der Lage, Aufgaben des Richters zu übernehmen, die nicht unter die richterliche Kerntätigkeit fällen.
Denn ein zentrales Ziel der Richterassistenz ist es, dem Richter wieder mehr Zeit für
seine richterliche Kerntätigkeit zu geben und damit dem Richtervorbehalt noch stärker
Rechnung zu tragen.
Diese Beispiele zeigen, dass durch eine Aufgabenverschiebung vom Richter auf den
nachgeordneten Bereich der Kernbereich richterlicher Tätigkeit nicht berührt wird.
--6. Noch einmal: Der Richtervorbehalt bei schweren Eingriffen in die Rechte der
Bürger ist ein wesentliches Element unseres demokratischen Rechtsstaates.
Ob es aber rechtsstaatlich geboten ist, dass Richter und Staatsanwälte ohne wirklichen Entscheidungsspielraum - rund um die Uhr die Abnahme
von Blutproben betrunkener Autofahrer genehmigen müssen, wird in Frage

gestellt. So hat z.B. die Regierung des Landes Niedersachsen eine Initiative
zur Neuordnung der Anordnungskompetenz für die Entnahme von Blutproben gestartet (BR-Drs. 615/10, s.a. Presseerklärung des DRB vom
15.10.2010). Welche Position haben Sie zu dieser Gesetzesinitiative?

Wir begrüßen die Gesetzesinitiative des Landes Niedersachsen. Aus unserer
Sicht ist der Nutzen des Richtervorbehalts bezüglich der Blutentnahme in Zweifel zu
ziehen, da ein tatsächlicher Entscheidungsspielraum bei der regelmäßig unter Zeitdruck ergehenden Entscheidung kaum je verbleibt. Das wichtige Instrument des Richtervorbehalts wird durch den folglich meist formelhaften Gehalt der Entscheidungen
insgesamt abgewertet. Zudem erscheint der Richtervorbehalt angesichts der relativ geringen Eingriffsschwere bei einer bloßen Blutentnahme grundrechtlich nicht zwingend
geboten.

Die SPD unterstützt diese Initiative, betont aber den Ausnahmencharakter einer
solchen Regelung.

Wir lehnen eine Aushöhlung des Richtervorbehalts strikt ab.

Der Richtervorbehalt ist ein zur Sicherung der Freiheitsrechte der Bürger
unverzichtbares Element rechtsstaatlichen Handelns. Im speziellen Fall der Anordnung
von Blutproben im Straßenverkehr erfüllt der Richtervorbehalt in der Praxis aber seinen
Zweck regelmäßig aus tatsächlichen Gründen nicht. Die Initiative des Landes Niedersachsen zur Neuordnung der Anordnungskompetenz für die Entnahme von Blutproben
unterstützen wir deshalb.
--7. Die Besoldung und Versorgung der Richter und Staatsanwälte ist nach Auffassung der DRB BW nicht amtsangemessen; dass sie noch verfassungsgemäß ist, bezweifeln viele. In den letzten zehn Jahren ist die Besoldung
der Richter und Staatsanwälte lediglich um insgesamt ca. 15 % gestiegen,
die der Berufsanfänger gar nur um ca. 11 %. Damit liegt der Besoldungszuwachs deutlich unter dem Anstieg der Lebenshaltungskosten in der selben
Zeitspanne. Die finanzielle Situation der Richter und Staatsanwälte und
auch der Pensionäre hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Richter und Staatsanwälte müssen zudem die Beihilfe durch
monatliche Zahlungen bezuschussen und erhalten nur noch einen Teil ihrer
Krankheitskosten erstattet. Gleichzeitig sind die Einkommen von vergleichbaren Spitzenjuristen in anderen Bereichen rasant gestiegen und steigen
weiter. Der DRB BW fordert keine vollständige finanzielle Gleichstellung,
aber beim Staat beschäftigte Juristen (Richter, Staatsanwälte und andere

Landesbeamte des höheren Dienstes) dürfen nicht weiter von der allgemeinen Einkommensentwicklung vergleichbarer Berufsgruppen abgekoppelt
werden. Die Sanierung der öffentlichen Kassen ist auch aus unserer Sicht
ein wichtiges Staatsziel. Der DRB BW verwahrt sich aber gegen weitere
Sparmaßnahmen zulasten der Richter, Staatsanwälte und Beamten. Wir haben unseren Anteil in den letzten Jahren mehr als erbracht. Vielmehr
muss durch spürbare Erhöhungen die Amtsangemessenheit der Besoldung und Versorgung wieder hergestellt werden. Wie sehen Ihre
konkreten Pläne zu diesem Thema für die nächsten fünf Jahre aus?

Die Erhaltung einer amtsangemessenen Besoldung und Versorgung der Richter,
Staatsanwälte und anderen Beamten des höheren Justizdienstes (wie im Übrigen auch
aller anderer Bediensteten) ist uns – insbesondere vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten – ein besonderes Anliegen. Wir unterstützen daher die Zusage der
Landesregierung, schon zum 1. April 2011 für alle Beamten des Landes BadenWürttembergs eine Tariferhöhung von 2 Prozent vorzusehen. Dass diese Tariferhöhung schon im Vorgriff auf die anstehenden Tarifverhandlungen erfolgt, trägt unserer
hohen Wertschätzung der Arbeit der Richter und Beamten Rechnung.

Der SPD ist es ein großes Anliegen, dass der öffentliche Dienst und insbesondere die Justiz im Land effektiv arbeitet und ein attraktiver Arbeitgeber für den qualifizierten Nachwuchs ist und bleibt. Die Besoldung und Versorgung spielt hier eine wesentliche Rolle. Natürlich wäre es das Einfachste, an dieser Stelle eine Besserung zu versprechen – aber es wäre nicht redlich. Alle finanziellen Zusagen stehen unter dem
Vorbehalt der Finanzierbarkeit in den kommenden Staatshaushalten. Allerdings ist sich
die SPD der Bedeutung einer gut arbeitenden Justiz in Baden-Württemberg sehr bewusst und entsprechend wird sie im Fall von finanziellen Spielräumen die Justiz berücksichtigen.

Die Vergütung der Richterinnen und Richter muss einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.

Im Rahmen der Dienstrechtsreform hat das Land Baden-Württemberg für
strukturelle Verbesserungen insgesamt 40 Millionen Euro bereit gestellt; darauf entfallen auf den Justizbereich über 4,5 Millionen Euro. Für die Richter und Staatsanwälte
wurden davon 1,1 Millionen Euro für zahlreiche strukturelle Besoldungsverbesserungen eingesetzt. Im Führungsbereich wurden verschiedene Ämter gehoben. Zusätzliche
Stellen wurden für weitere aufsichtsführende Richter geschaffen. Außerdem wurde die
Zahl der Stellen für Erste Staatsanwälte (bisher Gruppenleiter) verdoppelt. Schließlich
wurden neue Zulagen eingeführt und die Amtszulagen einheitlich von rund 200 Euro
auf 300 Euro erhöht. Mit weiteren strukturellen Verbesserungen ist in den nächsten
fünf Jahren nicht zu rechnen. Eine Erhöhung der Besoldung und damit auch der Versorgung kann allenfalls durch Besoldungsanpassungen erfolgen.

--8. Auch wegen der schlechten Besoldungssituation und eingeschränkten Aufstiegschancen ist die Gewinnung hochqualifizierten Nachwuchses für die
Justiz zunehmend schwierig. Welche Konzepte haben Sie für die Personalentwicklung und Nachwuchsförderung der Justiz in BadenWürttemberg?

Wir sehen die Justiz in Baden-Württemberg als attraktiven Arbeitgeber bzw.
Dienstherrn an. Insbesondere die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die richterliche Unabhängigkeit und der hohe soziale Status der Justizberufe sind Faktoren, die diese – insbesondere im Vergleich mit anderen Arbeitsplatzangeboten für hochqualifizierte Juristen – wettbewerbsfähig machen.
Insbesondere im Zuge der Dienstrechtsreform haben wir uns dafür eingesetzt, die Attraktivität der Justizberufe zu erhalten und weiter zu steigern. So wird durch die Besoldungsstruktur auch weiterhin der einfache Wechsel zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft möglich sein, was die Verwendungsbreite und damit die Attraktivität des
Justizdienstes erhöht. Die Zahl der Beförderungsstellen zum Ersten Staatsanwalt bei
den Staatsanwaltschaften wird auf 144 verdoppelt. Bei Amts-, Arbeits- und Sozialgerichten werden 21 neue Beförderungsstellen als „weitere aufsichtsführende Richter“
entstehen. Darüber hinaus wird an 34 Amtsgerichten im Land die Position des ‚ständigen Vertreters‘ des Amtsgerichtsdirektors geschaffen. Die Amtszulage für diese und
weitere Stellen wird angehoben. Zusätzlich sind Verbesserungen bei der Besoldung
einzelner Führungsämter an Gerichten vorgesehen.
Durch die Einführung eines differenzierten Lebensarbeitszeitkontos werden wir die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie von Pflege und Beruf stärken. Gerade für
Berufsanfänger bietet dieses Instrument eine Möglichkeit zur individuellen Gestaltung
der beruflichen Tätigkeit.
Neben die Eröffnung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten muss unseres Erachtens
verstärkt die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung treten. Super- und Intervision sind hierfür geeignete Instrumente. Die bereits bestehenden Ansätze einer Intervision sollten in einen konzeptionellen Rahmen gefasst werden. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollten daneben die Möglichkeiten des individuellen Coachings erweitert werden.

Das Ziel eines effektiven öffentlichen Dienstes kann nach Überzeugung der SPD
nur mit qualifizierten und motivierten Beschäftigten erreicht werden. Deshalb werden
wir ein besonderes Augenmerk auf die Personalentwicklung und die Nachwuchsförderung legen, aber ebenso auf Gesundheitsprävention und Weiterbildung.
Vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlich verbrieften Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter kommt der Ernennungs- und Beförderungspraxis eine besondere
Bedeutung zu. Die SPD setzt sich für die Stärkung der Beteiligungsrechte von Richtern
und Staatsanwälten an Ernennungs- und Beförderungsentscheidungen ein. Ziel muss
es sein, die Justiz in allen Bereichen mit qualifiziertem Personal zu besetzen und auch
nur den Anschein von Vetternwirtschaft in diesem Bereich zu vermeiden.
Ergänzend muss – anders als bisher durch den FDP-Justizminister praktiziert - ein kooperativer Führungsstil sowie ein konstruktiver Dialog mit der Richterschaft und den
Beschäftigten in der Justiz gepflegt werden.

Bereits in der einzigen Sitzung des Richterwahlausschusses in der 13.
Wahlperiode haben wir Personalentwicklungs- und Personalbedarfskonzepte für die
Justiz gefordert. Eine weitere Forderung war, objektive Beurteilungsrichtlinien für die
Beförderung von Richterinnen und Richtern zu schaffen. Die daraufhin erfolgten Reaktionen im FDP-Justizministerium sind ein Anfang, bedürfen aber der dringenden Überprüfung und Fortentwicklung. Wir brauchen dringend Transparenz bei der Einstellung
und Beförderung von Richterinnen und Richtern.

Die baden-württembergische Justiz ist auch für den hochqualifizierten
juristischen Nachwuchs nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber. Dies zeigen die konstant hohen Einstellungszahlen sowie die hervorragende Qualifikation der neu eingestellten Bewerberinnen und Bewerber. So konnten im Jahr 2010 in BadenWürttemberg insgesamt 117 Assessorinnen und Assessoren in den höheren Justizdienst eingestellt werden. Das Justizministerium hat in der Vergangenheit viele Anstrengungen unternommen, um die Attraktivität des Staatsdienstes im Wettbewerb um
die besten Köpfe auch langfristig zu erhalten und weiter zu steigern. Dabei wurde der
Fokus auf die Bereiche der Personalentwicklung und der Nachwuchsförderung sowie
auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen gelegt.
Eine gezielte Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Personalentwicklung alleine
reichen jedoch nicht aus, um die Justiz als Arbeitgeber auch in Zukunft attraktiv zu halten. Wir müssen uns daneben auf die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen
konzentrieren. Die Justiz ist ein moderner Arbeitgeber, der seinen zu Recht anspruchsvollen Nachwuchskräften moderne und auch technisch hervorragend ausgestattete Arbeitsplätze bietet. Die Justiz muss sich insoweit selbst hinter Großkanzleien
oder Rechtsabteilungen großer Unternehmen nicht verstecken. Daneben ist die Justiz
aber auch ein familienfreundlicher Arbeitgeber, bei dem Elternzeit oder Teilzeittätigkeit
nicht das Ende der beruflichen Karriere bedeuten und der darum bemüht ist, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie das Angebot behördennaher Kinderbetreuung oder den Ausbau der Telearbeit, zu entwickeln und voranzutreiben. Diesen in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Weg gilt es weiter zu verfolgen und auszubauen.
--9. Die Wahrung einer selbständigen Justiz, der Unabhängigkeit der Richter und
des Legalitätsprinzips bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten
durch die Staatsanwälte sind von verfassungswegen zwingende Aufgaben
von Parlament und Regierung. Diesem Verfassungsgebot trägt die starke
Präsidialratsverfassung des Landesrichtergesetzes in Baden-Württemberg
Rechnung - deutlich mehr als die Gesetze einiger anderer Bundesländer.
Nach Meinung des DRB BW gibt es jedoch in Baden-Württemberg noch zahlreiche Möglichkeiten, die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt zu stärken. Als
Beispiele sind zu nennen:
 eine den Präsidialräten vergleichbare Stellung des Hauptstaatsanwaltsrats bei der Besetzung von Stellen,
 die Abschaffung des externen Weisungsrechts bei den Staatsanwaltschaften und



die Mitwirkung des Präsidialrats und des Hauptstaatsanwaltsrats bei
Entscheidungen über Erprobungsabordnungen und Sonderverwendungen.
Dass Politiker immer wieder betonen, ihnen liege viel an einer unabhängigen Justiz, hören wir gerne. Absichtserklärungen führen aber nicht weiter.
Wie stehen Sie zu einem Ausbau der Selbstverwaltungselemente in
Gesetzesform? Und wie stehen Sie zu dem als Gesetzentwurf vorliegenden Selbstverwaltungsmodell des DRB?

Das in Baden-Württemberg bestehende Modell der starken Präsidialratsverfassung hat sich bewährt. Wir wollen deshalb daran festhalten. Eine Angleichung der Stellung des Hauptstaatsanwaltsrates an diejenigen der Präsidialräte lehnen wir ab. Durch
das Entfallen des Letztentscheidungsrechts des Dienstherrn würden sich Friktionen mit
dem Prinzip der parlamentarischen Verantwortung der Regierung ergeben, da die
Staatsanwaltschaften Teil der Exekutive sind. Gleiches gilt für die Überlegung, das externe Weisungsrecht bei den Staatsanwaltschaften abzuschaffen.

Die SPD steht den vorliegenden Modellen zur Selbstverwaltung der Justiz zwar
kritisch, aber auch aufgeschlossen gegenüber. Bisher sind wir der Auffassung, dass
eine Stärkung der Mitbestimmung im bestehenden System sehr positive Wirkungen
zeigen könnte. Die SPD wird jedoch den Dialog mit den Interessenvertretungen der
Justiz fortsetzen und die auf dem Tisch liegenden Vorschläge für eine Selbstverwaltung weiter intensiv diskutieren.

Wir unterstützen den Gesetzentwurf des DRB in vollen Umfang. Der von
den GRÜNEN vorgelegte Drei-Stufenplan orientiert sich in weiten Teilen am Entwurf
des DRB. Um wahre Unabhängigkeit zu erreichen, ist es erforderlich, die dritte Gewalt
organisatorisch vollkommen aus dem Justizministerium herauszulösen. Die dritte Gewalt soll sich- ähnlich dem bereits erfolgreich erprobten Hamburger Modell- mit neu zu
schaffenden Organen, an deren Besetzung das Parlament einen bedeutenden Anteil
haben soll, in Zukunft selbst verwalten. Die Rekrutierung des Justiznachwuchses und
das Beförderungswesen sollen, ebenso wie das Budgetantragsrecht gegenüber dem
Parlament, wie auch die Vertretung der Justiz nach außen, in den Händen dieser neuen Organe liegen.

Die Unabhängigkeit der Justiz ist in Baden-Württemberg bestens gewährleistet. Dies zeigt auch der internationale Vergleich, in dem die deutsche Justiz
gerade unter dem Kriterium der Freiheit von politischer Einflussnahme einen Spitzenplatz einnimmt.
Die Selbstverwaltung wären mit erheblichen Gefahren für unsere Justiz verbunden: Die
Verlagerung von Personalentscheidungen auf Gremien würde zu einem Verlust an
Transparenz und Verantwortlichkeit führen. Denn wo heute ein Justizminister dem Parlament gegenüber für die Personalentscheidungen letztverantwortlich ist und seine politische Zukunft auf dem Spiel steht, können sich bei einer selbstverantworteten Justiz
die Akteure hinter der Gremiumsentscheidung verstecken. Außerdem wäre eine

selbstverwaltete Justiz gerade im Verfahren der Haushaltsaufstellung gegenüber Parlament und Exekutive strukturell geschwächt.
Die Forderung, das externe Weisungsrecht bei den Staatsanwaltschaften abzuschaffen, lehnen wir ab. Die Staatsanwaltschaften sind zwar - wie die Gerichte - Justizorgane. Wie die Gerichte haben sie die ihnen rechtsstaatlich zugewiesene Aufgabe der
Justizgewährung zu erfüllen. Hierbei kommt jedoch nach Art. 97 des Grundgesetzes
nur den Richterinnen und Richtern völlige Weisungsfreiheit und sachliche Unabhängigkeit zu.
Das externe Weisungsrecht findet seinen Grund in der besonderen Rolle der Staatsanwaltschaft als Justizbehörde. In Baden-Württemberg wird vom ministeriellen Weisungsrecht nur in extrem seltenen Ausnahmefällen zur Korrektur eines rechtlich sonst
nicht vertretbaren staatsanwaltschaftlichen Handelns Gebrauch gemacht.
Angesichts der bundesweit einmalig starken Position der Präsidialräte in BadenWürttemberg sehen wir auch keinen Anlass für eine Übertragung weiterer Zuständigkeiten auf die Präsidialräte, zumal die vorgeschlagene Befassung mit Erprobungsabordnungen und Sonderverwendungen systemfremd wäre.
Da die außergewöhnlichen Mitwirkungsrechte der Präsidialräte auf dem besonderen
Status der Richter beruhen und dem Schutz der richterlichen Unabhängigkeit dienen,
sind Präsidialrat und Hauptstaatsanwalt nicht vergleichbar. Die Staatsanwaltschaft ist
Teil der Exekutive; Staatsanwälte sind Beamte. Ihre Rechtsstellung folgt damit den allgemeinen beamtenrechtlichen Grundsätzen.
--10.Wenn es zu einer Gewalttat in einem Gericht kommt, ist die allgemeine Bestürzung groß und es werden von der Politik regelmäßig erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Aussicht gestellt. In Baden-Württemberg ist die Sicherheitsausstattung nahezu aller Gerichte, vor allem derjenigen der ersten Instanz mit starkem Publikumsverkehr, nach Beobachtungen des DRB BW ungenügend und zum Teil deutlich schlechter als in anderen Ländern. Der DRB
BW will die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen in keiner Weise beschränken, fordert aber funktionierende Alarmsysteme für alle Sitzungssäle
und die Möglichkeit, den nichtöffentlichen Bürobereich der Gerichte mechanisch/elektronisch gegen den Zutritt Unbefugter zu sichern. Sind Sie bereit, umgehend für eine erhöhte Sicherheitsausstattung der Gerichte
zu sorgen und die dafür erforderlichen Mittel dem Justizhaushalt
zusätzlich zur Verfügung zu stellen?

Wir treten für angemessene, situativ angepasste Sicherheitsvorkehrungen bei
den Gerichten ein. In diesem Rahmen befürworten wir auch gegebenenfalls erforderliche
Verbesserungen der Sicherheitsausstattung bei den Gerichten. Beim dauerhaften Einsatz
von Alarmsystemen und Sicherungsmitteln sind jedoch je nach Liegenschaft unterschiedliche Voraussetzungen organisatorischer und baulicher Natur zu berücksichtigen. Eine Trennbarkeit der nichtöffentlichen Bürobereiche von Bereichen mit Publikumsverkehr halten wir
schon aus Gründen des Datenschutzes für geboten. Ein besonderes Augenmerk sollte unseres Erachtens auf die laufende Beurteilung der Sicherheitslage und – daran anknüpfend –
die Möglichkeit der Anordnung besonderer Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Einsatz von vorhandenen Metalldetektoren) gelegt werden. Hier sollte die Gewinnung und Auswertung von
Erkenntnissen über mögliche Bedrohungslagen (z.B. durch auffälliges Verhalten von Prozessbeteiligten) systematisiert werden.

Die Forderungen nach einer erhöhten Sicherheitsausstattung sind angesichts der
Vorkommnisse sehr gut nachvollziehbar. Die SPD wird dieses Anliegen sehr ernst
nehmen und sich für entsprechende Mittel im Staatshaushalt einsetzen.

Im Zuge der unserer Auffassung notwendigen Standort-Strukturreform
und der damit verbundenen Reduktion der Gerichtsstandorte werden auch Ressourcen
für mehr Sicherheit der Gerichtsstandorte frei.

Gerichte sind öffentliche Orte, an denen Verfahrensbeteiligte und Besucher ein- und ausgehen. Sicherheitsbelange der Gerichte sind deshalb immer auch unter dem Aspekt der Öffentlichkeit und der Bürgernähe zu betrachten. Gleichwohl muss
die Sicherheit der Justizbediensteten und der Gerichtsbesucher gewährleistet sein. Eine absolute Sicherheit gibt es aber nicht.
Die Vorgaben des Justizministeriums für die bauliche Sicherung von Dienstgebäuden
stellen eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheitsbedürfnis und Öffentlichkeit
bzw. Bürgernähe her, indem sie im Gebäudeinnern sog. Schutzinseln vorsehen. Das
heißt, das Hauptaugenmerk der Gebäudesicherheit liegt auf der Sicherung einzelner
schutzbedürftiger Bereiche innerhalb des Gebäudes unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Bei der Feststellung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen ist
das Landeskriminalamt Baden-Württemberg als sachverständige Stelle eng eingebunden. Die Frage, ob bei einzelnen Verfahren eine besondere Gefährdungslage gegeben
ist, die weitere - ggf. polizeiliche - Schutzmaßnahmen erfordert, muss das Gericht
grundsätzlich selbst beantworten.
Die LRL-J geben den Behörden vor Ort eine große Flexibilität, geeignete bauliche und
technische Maßnahmen zum Schutz vor gewalttätigen Übergriffen zu ergreifen. Insbesondere ist die Einrichtung von Notrufsystemen grundsätzlich vorgesehen und soll - sofern die Dienststelle vor Ort einen entsprechenden Bedarf sieht - nach Möglichkeit
rasch umgesetzt werden. Lediglich eine Notrufanlage bereitzustellen ist jedoch keinesfalls ausreichend. Es muss zudem organisatorisch, personell und technisch gewährleistet werden, dass die Schutzmechanismen ineinander greifen und alle Betroffenen
wissen, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben.
Zu diesem Zweck prüft das Justizministerium derzeit, inwieweit über die LRL-J hinausgehende Handlungsempfehlungen und technische Hinweise herauszugeben sind. Ein
wichtiger Aspekt ist dabei die stärkere Trennung des öffentlichen Bereichs vom Bürobereich. Eine flächendeckende Umsetzung wird aufgrund der baulichen Gegebenheiten (Denkmalschutz in zahlreichen historischen Gerichtsgebäuden) sowie aus finanziellen Gründen mittel- bis langfristig möglich sein.

