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11. April 2011:
Mitgliederversammlung

Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung für 2011 in die Bundesgeschäftsstelle des
Deutschen
Richterbundes,
Kronenstraße
73/74, 10117 Berlin, 17.00 Uhr, ein. Er hofft auf
rege Teilnahme.
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
Eröffnung durch den Vorsitzenden
öffentlicher Teil
 Vortrag von Staatssekretär Hasso Lieber
 Diskussion mit Projektleitern für MESTA
und forumSTAR
nichtöffentlicher Teil
1) Festsetzung der Tagesordnung
2) Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
und Aussprache
3) Bericht des Kassenführers
4) Bericht des Kassenprüfers
5) Entlastung des Kassenführers
6) Entlastung des Vorstands
7) Sonstiges



Parteien zur Rechtspolitik

Das VOTUM hat die im Abgeordnetenhaus
vertretenen Parteien gebeten, in einem ersten Schritt ihre Rechtspolitik in der Legislaturperiode 2006 bis 2011 darzustellen. Im VOTUM Heft 2/2011 folgen die rechtspolitischen
Programme der Parteien zur Abgeordnetenhauswahl.
Die Stellungnahme der
SPD

Am Ende einer Wahlperiode gehört es sich
Rechenschaft über die geleistete Arbeit abzulegen. Gegenüber den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes
verschiebt sich dabei der Fokus im Vergleich
zu einer allgemeinen Öffentlichkeit: Schulpolitik wird von den Wählerinnen und Wählern
in erster Linie an der Qualität der Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen gemessen
und weniger am Wohlergehen der Lehrerinnen und Lehrer – die Betroffenen aber neh-

men aus berechtigten Gründen eine andere
Perspektive ein. In der Justiz ist das genauso.
Im Bereich der Rechtspolitik des Landes ging
es und geht es der allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber – neben der Wahrnehmung
der durch die Föderalismus-Reform übertragenen Gesetzgebungskompetenz im Bereich
Justizvollzug – in erster Linie darum, eine funktionierende Justiz sicherzustellen. Dabei haben einige Maßnahmen dazu geführt, dass
zusätzliche Stellen entstanden sind: Z.B. hatte
die in der letzten Wahlperiode beschlossene
Dezentralisierung der Amtsgerichte die Einrichtung neuer Stellen für Amtsgerichtspräsidentinnen und -präsidenten zur Folge, was
der Berliner Richterschaft schöne Perspektiven eröffnet hat. Ich gestehe offen: Das war
nicht der Zweck der Übung – aber ich freue
mich über die positive Begleiterscheinung.
So, wie Justiz am besten funktioniert, wenn
sie geräuschlos funktioniert, so ist auch die
Rechtspolitik in weiten Bereichen eine geräuschlose Arbeit im Hintergrund, die darauf
abzielt, gegenüber der berechtigten Sorge
der Finanzpolitiker um den Schuldenstand
des Landes Berlin immer wieder die Bedeutung der Justiz zu betonen und beharrlich für
die Ressourcen zu kämpfen, die eine moderne Justiz braucht. Das haben wir erfolgreich
getan. Zum Beispiel konnten die Rechtspolitiker der Koalition durchsetzen, dass das HartzIV-gebeutelte Sozialgericht Berlin zwanzig
neue Richterstellen und – nach noch zäherem Ringen – auch die nötigen begleitenden
nichtrichterlichen Stellen erhalten hat.
Außerdem nehmen Richter und Staatsanwälte auch an den allgemeinen Regelungen für
den öffentlichen Dienst teil – so an der zweitstufigen Besoldungserhöhung vom 1. August
2010 und dem 1. August 2011 in Höhe von
3,5%. Diese Besoldungserhöhung ist eigentlich nur das Minimum dessen, was im Bundesvergleich notwendig war. Aber unter Berücksichtigung der Finanzsituation Berlins war
eine stärkere Erhöhung gar nicht bzw. wäre
nur flankiert durch starken Personalabbau zu
verantworten gewesen.
Noch ist die Wahlperiode nicht zu Ende. Deshalb ist auf zwei Gesetzentwürfe hinzuweisen,
die sich unmittelbar mit den Beschäftigten im
öffentlichen Dienst befassen:
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 Gesetz zur Angleichung des Richterrechts
von Berlin und Brandenburg. Hier geht es
nicht allein um die Angleichung der Regelungen in Berlin und Brandenburg.
Auch die Rechte der Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte werden gestärkt, indem der Staatsanwaltsrat in Angelegenheiten
der
Staatsanwältinnen
und
Staatsanwälte die Aufgaben und im Wesentlichen dieselben Mitbestimmungsund Mitwirkungsrechte erhält wie ein
Richterrat.
 Gesetz zur Besoldungsneuregelung und
zur Überleitung und Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes. Auch Richter
und Staatsanwälte werden davon profitieren, dass die bisherigen Lebensaltersstufen durch Erfahrungsstufen abgelöst
werden. Die Anerkennung von Erfahrungen in früheren Tätigkeiten wird durch differenzierte Regelungen gewährleistet.
Berlin bleibt – in Abwandlung eines berühmten Bonmots des Regierenden Bürgermeisters
– auch gegenüber Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten
nur bedingt wohlhabend, aber uneingeschränkt liebenswert. Dem hohen Engagement der Beschäftigten begegnet die Politik
mit der ernsten Bereitschaft zuzuhören, Probleme nicht zu ignorieren, zu unterstützen und
Abhilfe zu schaffen, wo es Not tut. Gerade
angesichts des Drucks, der schon jetzt von
der grundgesetzlichen Schuldenbremse ausgeht, ist das nicht alles, was wünschenswert
wäre, aber es ist dennoch nicht wenig.
Dr. Fritz Felgentreu, MdA
Die Stellungnahme der CDU

I. Verfahrensdauer an den Berliner Gerichten
Neben dem Bereich des Vollzugs stellen sich
immer wieder überlange Verfahrenslaufzeiten an den Berliner Gerichten als Problem für
die Rechtssuchenden dar. Strafverfahren, in
denen das Gericht darauf erkannt hat, dass
wegen überlanger Verfahrensdauer eine
verhängte Freiheitsstrafe ganz oder teilweise
als vollstreckt gilt, werden in Berlin statistisch
nicht gesondert erfasst, kommen aber vor
(vgl. Antwort des Senates auf die Kleine Anfrage von Sven Rissmann, Drs. 16/14896).
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Auch in der Zivilgerichtsbarkeit sind die Terminstände zum Teil nicht vertretbar. Auf eine
personelle Unterausstattung hatte im Sommer 2010 bereits der Präsident des Landgerichts Berlin in seinem „Brandbrief“ hingewiesen und die Justizsenatorin zum Handeln
aufgefordert. Seitdem hatten zahlreiche
Kammern des Landgerichts Berlin bereits erfolgte Terminierungen mit der Begründung
der personellen Unterausstattung bis auf weiteres aufgehoben. Die CDU-Fraktion hatte
daraufhin mehrfach in den folgenden Sitzungen des Rechtsausschusses die Anzahl
der Richterstellen am Landgericht Berlin
thematisiert und eindringlich nachgefragt, in
welchem Umfang aufgrund von Mutterschutz, Sabbatical, Abordnungen etc. tatsächlich Richter fehlen. Es liegt trotz der
Selbstverwaltung der Gerichte im politischen
Verantwortungsbereich der Justizsenatorin,
die Erfüllung des Justizgewährleistungsanspruches sicherzustellen. Dieser umfasst auch
eine Entscheidung binnen einer annehmbaren Verfahrensdauer. Gleichzeitig gilt es,
Schadensersatzansprüche gegen das Land
Berlin aufgrund überlanger Verfahrensdauern
abzuwenden.
Besonders problematisch sind die Verfahrenszahlen in der Sozialgerichtsbarkeit. Zahlreiche Gesetzesänderungen und die ohnehin komplizierte Rechtslage führen zu Verunsicherung bei den Mitarbeitern der Jobcenter, aber auch bei den sog. Hartz IV - Empfängern, so dass es zu einer erheblichen Anzahl von Klagen kommt. Nach Aussage der
Präsidentin des Sozialgerichts ist jede zweite
Hartz-IV-Klage zumindest teilweise erfolgreich. Diese Zahl lässt bereits ahnen, wie
hoch die Fehlerquote bei den „Hartz IVBescheiden“ tatsächlich liegt. Auch die
Neueinstellung weiterer Richter hat an den
Sozialgerichten kaum zur Verbesserung der
Lage geführt. Als Lösungsansatz hat die Berliner CDU-Fraktion hier bereits mehrfach gefordert, Sozialrichter zur Fortbildung und
Schulung der die Bescheide erlassenden
Mitarbeiter in die Jobcenter zu entsenden.
Letztlich würde dies aller Voraussicht nach zu
mehr Rechtssicherheit und einem erheblichen Rückgang der Klagezahlen führen.
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II. Probleme im Strafvollzug
Ein weiterer Schwerpunkt der Justizpolitik der
CDU-Fraktion liegt im Strafvollzug. Seit Jahren
wird die Berliner Justizpolitik von der Problematik der Überbelegung der Berliner Haftanstalten bestimmt. Abhilfe geschaffen werden
konnte hier bislang nur sehr halbherzig, beispielsweise durch die alljährliche Weihnachtsamnestie. Durch die noch unter Eberhard
Diepgen als Regierendem Bürgermeister geplante neue Haftanstalt Heidering mit ihren
650 zusätzlichen Haftplätzen soll nun endlich
Abhilfe geschaffen werden. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin sowie der ursprüngliche Kostenrahmen des Bauvorhabens werden jedoch - aufgrund eines Verfahrens um
Vergabefehler und offensichtlicher Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen - nicht eingehalten
werden können. Dennoch steht die CDUFraktion hinter diesem Projekt. Die neue
Haftanstalt wird nicht nur im Hinblick auf die
Überbelegung Abhilfe schaffen, sondern
auch die Modernisierung verschiedener Haftbzw. Teilanstalten ermöglichen, die zum Teil
noch aus der „Kaiserzeit“ stammen und den
heutigen Anforderungen an einen modernen Strafvollzug nicht mehr gerecht werden.
So hatte der Verfassungsgerichtshof von Berlin bereits 2009 der Justizsenatorin ins Stammbuch geschrieben, dass die Haftraumgrößen
in der größten Haftanstalt Deutschlands in
Tegel menschenunwürdig sind.
Während in den Berliner Haftanstalten das
Telefonieren mit Handys beinahe der Normalfall ist, wird jetzt auf Initiative der CDU zumindest in einer Teilanstalt der JSA ein Modellprojekt mit Handyblockern begonnen. Bedauerlicherweise ist es der Justizsenatorin
nicht gelungen, die finanziellen Mittel für die
flächendeckende Einrichtung von Handyblockern im Haushaltsplan einzustellen.
Der Personalmangel im Strafvollzug ist einer
der Hauptkritikpunkte der Berliner CDUFraktion. Überlastete Justizvollzugsbedienstete, personell völlig unterbesetzte Nachtschichten in den Haftanstalten, mangelnde
Fortbildung und hohe Krankenstände spiegeln den unbefriedigenden Status quo in
Berlin wieder. Die CDU-Fraktion hält daher
weiter an ihrer Forderung fest, kurzfristig einen
Einstellungskorridor für 300 weitere Justizvollzugsbedienstete zu schaffen. Zudem fordern

wir seit Jahren ein effektives Gesundheitsmanagement.
Auch der Drogenproblematik wird die Senatsverwaltung seit Jahren nicht Herr. Gelegentlich kann man den Eindruck gewinnen,
als hätte man sich in Berlin auch von dem
Fernziel drogenfreier Haftanstalten bereits
verabschiedet.
Durch die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist auch die Situation der Sicherungsverwahrten in der TA 5 in der JVA Tegel wieder
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Neben den bundespolitischen Neuregelungen zur Sicherungsunterbringung stellt
sich hier seit Jahren das Problem, dass weder
die Therapiemaßnahmen in wünschenswertem Umfang erfolgen, noch die besonderen
Voraussetzungen für die Unterbringung von
Sicherungsverwahrten berücksichtigt werden.
All die aufgezeigten und seit Jahren bekannten, aber nicht nachhaltig angegangenen
Probleme des Berliner Strafvollzuges führen
im Ergebnis dazu, dass die Chancen für eine
erfolgreiche Resozialisierung geringer sind, als
dies nötig wäre. Rückfälle und weitere Folgekosten können so nicht vermieden werden.
III. Belastung der Staats- und Amtsanwaltschaft
In den letzten Jahren ist der Richtervorbehalt
des § 81a StPO bei Blutentnahmen nach
Alkoholfahrten im Straßenverkehr zunehmend in die Kritik geraten. Nach der jetzigen
Gesetzeslage ist vor einer Blutentnahme
grundsätzlich die Entscheidung eines Richters
einzuholen. Lediglich für den Fall, dass ein
Richter nicht erreichbar ist oder besondere
Eile geboten ist, ist auch die Entscheidung
der Staatsanwaltschaft oder der Amtsanwaltschaft ausreichend.
Hier stellt sich die Frage, ob es für den erheblichen Aufwand der Richter, Staats- und
Amtsanwälte eine sachliche Rechtfertigung
gibt, oder die Entscheidung - wie es über
Jahre Praxis war - auch durch die entsprechenden Ermittlungsbeamten werden kann.
Die CDU-Fraktion ist letztlich zu dem Ergebnis
gekommen, dass der Richtervorbehalt in
§ 81a StPO für den oben genannten An1/11| Seite 5
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wendungsbereich verzichtbar ist und unterstützt daher den Antrag des Landes Niedersachsen im Bundesrat, die Regelung zu ändern. Im Ergebnis könnten sowohl Richter als
auch Staats- und Amtsanwälte im Bereitschaftsdienst durch diese Gesetzesänderung
erheblich entlastet werden.

Stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
der
CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses von
Berlin

IV. Altersgutachten

Die Stellungnahme
der Linkspartei

Nachdem in den vergangenen Wochen die
Problematik der Kinderdealer immer wieder
durch die Medien ging, hat sich herausgestellt, dass es in Berlin praktisch keine Experten gibt, die in der Lage wären, kurzfristig und
zuverlässig eine gerichtsfeste Altersbestimmung vorzunehmen. So haben sich in der
Vergangenheit immer wieder Jugendliche
oder sogar Erwachsene als Kinder ausgegeben, ohne dass dies überprüft worden ist
oder hätte werden können. Der Senat hat
nun die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass auch in Berlin eine gerichtsfeste Lebensaltersbestimmung aufgrund körperlicher
sowie radiologischer und zahnmedizinischer
Untersuchungen zeitnah und belastbar erfolgen kann.
V. Neuköllner Modell
Die verstorbene Jugendrichterin Kirsten Heisig
hat unter dem Namen des sog. Neuköllner
Modells ein System etabliert, bei dem Gerichte, Jugendämter und Staatsanwaltschaft
schnell und gut zusammenarbeiten, so dass
eine Verurteilung jugendlicher Straftäter binnen weniger Wochen nach der Straftat erfolgen kann. Dies kann und soll eine erzieherische Abschreckungswirkung einer Verurteilung gerade auch bei Ersttätern erhöhen.
Hinzu kommt, dass immer die gleichen Richter für die Jugendlichen zuständig sind, so
dass allein aufgrund des persönlichen Kennens eine bessere Einschätzung der Jugendlichen möglich ist. Die CDU-Fraktion unterstützt die Ausweitung des sehr erfolgreichen
Modells auf ganz Berlin. Nachdem die Senatsverwaltung für Justiz dem Neuköllner
Modell zunächst sehr kritisch gegenüber
stand, scheint sich die Einsicht in die Notwendigkeit des Modells nun auch hier durchzusetzen.
Cornelia Seibeld, MdA
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Sven Rissmann, MdA
Rechtpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion
des Abgeordnetenhauses von Berlin

Die Rechtspolitik steht nicht immer im Fokus
des öffentlichen Interesses. Gibt es aber eine
Gefängnisentweichung oder ein vermeintliches Skandalurteil, dann geht es schnell
hoch her in den Zeitungsspalten und auf den
Funkwellen. Für uns Rechtspolitikerinnen und
Rechtspolitiker gab und gibt es nichtsdestotrotz immer reichlich zu tun. Trotz einer infolge
der Finanzkrise und der verantwortungslosen
Steuergesetzgebung des Bundes immer
noch schwierigen Haushaltslage sind wir dafür eingetreten, eine gute, leistungsfähige
und bürgernahe Justiz in Berlin weiterzuentwickeln.
Auch bei den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden hat sich einiges getan. Bereits in der letzten Legislatur haben wir die
Justizreform in Angriff genommen, deren
Kernstück die Dezentralisierung der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Strafverfolgungsbehörden war: organisatorische und
haushalterische Selbständigkeit sind einer
modernen Justiz angemessen. Auch die Sicherheitskonzepte der einzelnen Gerichtsstandorte wurden – angesichts bedauerlicher und schlimmer Vorfälle, nicht nur in Berlin – erneuert und verbessert. Natürlich ist es
eine permanente Aufgabe, weiterhin nach
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Die
Errichtung eines zusätzlichen Familiengerichts
in Schöneberg war bundesrechtlichen Neuerungen geschuldet. Auch im Bereich der
Sozialgerichtsbarkeit war Handeln gefragt.
Die schlampige gesetzgeberische Tätigkeit
des Bundesgesetzgebers hat uns ein Dauerproblem beschert – mit den Folgen sind wir
allerdings als Land Berlin weitgehend allein
gelassen. Wir müssen sehen, wo wir die ohnehin knappen Haushaltsmittel hernehmen,
um auch den Hartz IV-Bedürftigen einen effektiven Rechtsschutz zu garantieren. Die
Richterstellen wurden in den letzten sechs
Jahren auf 126 erhöht und damit mehr als

Votum 1/2011

verdoppelt. In den Beratungen zum Haushalt
2010/11 haben wir zudem erreicht, dass
auch beim nicht-richterlichen Personal ein
Stellenzuwachs möglich wurde. Angesichts
der Pläne der Bundesregierung zur Reform
der Sozialgesetzgebung ist allerdings damit
zu rechnen, dass es zu einem weiteren Anstieg der Verfahrenseingänge kommt.
Bei der Modernisierung der IuK-Technik wurde in den letzten Jahren an Lösungen gearbeitet. Wir haben dafür Sorge getragen, dass
die nötigen Mittel für die Eröffnung des lektronischen Rechtsverkehrs inklusive des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) bereitgestellt werden. Die
schrittweise Einführung der elektronischen
Aktenführung wird allerdings auf neuen Wegen erfolgen müssen – hier hat Berlin die
Notbremse ziehen müssen. Inzwischen wurde
gemeinsam mit anderen Ländern ein Weg
gefunden, hier schneller vorwärts zu kommen.
Zur Entlastung der Justiz wollen wir auch
durch die Förderung der Mediation beitragen. Das Abgeordnetenhaus und der Senat
haben im Juni 2010 bekräftigt, die Anstrengungen zur Mediation an den Gerichten
weiter zu verstärken, insbesondere durch
eine breitere Information der Bevölkerung,
Fortbildungs- und Supervisionsangebote für
Richterinnen und Richter sowie eine regelmäßige Evaluation.
Die Zusammenarbeit mit Brandenburg auf
dem Gebiet der gemeinsamen Fachobergerichte wurde in der laufenden Legislaturperiode fortgeführt und ausgeweitet. Münden
soll dies in der Angleichung des Richterrechts
der beiden Länder. Hierzu wurden kürzlich
(fast) gleich lautende Richtergesetze in die
beiden Landesparlamente eingebracht.
Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen,
unser Hauptaugenmerk liegt aber darauf,
dass das hohe Niveau der richterlichen Unabhängigkeit und die Mitbestimmungsmöglichkeiten für richterliches und nichtrichterliches Personal nicht eingeschränkt
werden dürfen. Längerfristig treten wir dafür
ein, die richterliche Selbstverwaltung weiter
zu stärken.
Die Beschäftigten der Justiz müssen aus unserer Sicht, genau wie alle Beschäftigten des
Landes Berlin, für ihre anspruchsvolle Arbeit

angemessen bezahlt werden. Im Zuge des
„Solidarpakts“ im öffentlichen Dienst haben
auch die Richterinnen und Richter und
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einen
wichtigen Beitrag zur notwendigen Konsolidierung des Landeshaushalts geleistet. Nach
dessen Auslaufen haben wir uns dafür eingesetzt, dass der Weg in Richtung Angleichung
der Bezüge an das Niveau der anderen Bundesländer eingeschlagen wird. Mit der Besoldungserhöhung, die auf unser Drängen
hin um zwei Monate vorgezogen ab 1. August 2010 in Kraft getreten ist, ist nur ein erster
Schritt getan. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser Weg fortgeführt wird und
das Besoldungsniveau mittelfristig wieder im
Bundesdurchschnitt liegt.
Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der
Rechtspolitik sind seit der Föderalismusreform
die Justizvollzugsgesetze. Gerade hier sahen
wir die Gefahr, dass die Länder zukünftig um
die Absenkung von Standards im Vollzug
konkurrieren könnten. Deshalb war es uns
wichtig, mit möglichst vielen Bundesländern
auf qualitativ hohem Niveau um hohe Standards, gute Betreuung und progressiven libertären Vollzug zu verhandeln. Zu einem
Gutteil ist das bisher auch gelungen. Die
Rückkehr zu einem straffreien Leben außerhalb der Haft ist das wichtigste Ziel des Berliner Jugendstrafvollzugs. Junge Menschen in
Haft sollen Subjekte sein, die Ansprüche und
Rechte haben, die unterstützt und gefördert
werden. Einzelunterbringung ist in Berlin die
Regel, die Personalausstattung des Jugendvollzugs haben wir verbessert. Der zweite
Schritt war das U-Haftvollzugsgesetz, bei dem
die Unschuldsvermutung im Vordergrund
stehen muss und wo wir ebenfalls verbesserte
Haftbedingungen schaffen konnten. Folgen
wird ein „reguläres“ Strafvollzugsgesetz. Mit
einem Justizvollzugsdatenschutzgesetz, das
noch im Parlament beraten werden muss,
wollen wir im bisher unzureichend regulierten
Strafvollzug den Datenschutz klar regeln,
Grenzen setzen und nur dort, wo es wirklich
notwendig ist, personenbezogene Daten
erheben. Die baulichen Voraussetzungen für
einen professionellen und menschenwürdigen Strafvollzug schaffen wir mit dem Bau
der JVA Heidering, für die bereits der Grundstein gelegt wurde. Damit können Haftbereiche aus der Kaiserzeit geschlossen und den
Inhaftierten bessere Bedingungen für Unterbringung, Arbeit und Ausbildung geboten
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werden. Gleichermaßen werden wir die Anstrengungen fortsetzen, frühere Entlassungen
zu ermöglichen und „Arbeit statt Strafe“ als
Alternative zum Haftantritt zu forcieren.
Als weiterer Schwerpunkt unserer Rechtspolitik sei hier die Korruptionsbekämpfung erwähnt. Elementar ist für uns hierbei die Transparenz staatlichen Handelns, die wir etwa
durch die Ausweitung des Rechts auf Informationsfreiheit bei Privatisierungsverträgen
der Daseinsvorsorge im Informationsfreiheitsgesetz gestärkt haben. Daneben wurden die
Fortführung des Korruptionsregisters sowie die
Einführung einer elektronischen Hinweisgeberplattform und einer Ombudsperson für
Korruptionsdelikte mit unseren Stimmen beschlossen. Das Landgericht hat im Jahr 2008
eine zusätzliche Wirtschaftsstrafkammer bekommen.
Im Bereich der Jugendkriminalität wurde mit
dem so genannten Neuköllner Modell eine
beispielhafte Maßnahme schneller und effektiver Strafermittlungs- und Gerichtsverfahren
bei jugendlichen Intensiv- und Schwellentätern ins Leben gerufen und mittlerweile auf
die ganze Stadt ausgeweitet. Das Modell ist
ein Baustein des Gesamtkonzeptes zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in Berlin,
das der Senat 2008 beschlossen hat. Seitdem
sinkt die Zahl der neuen Serientäter.
Natürlich bildet eine solche Kurzbilanz immer
nur einen Ausschnitt ab. Weitere Bereiche,
die uns wichtig sind, wie eine starke Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie, Abbau
von Diskriminierung und rechtliche Gleichstellung unterschiedlicher Lebensweisen können
hier nur erwähnt werden, obwohl wir auch
hier viel erreich haben. Unsere rechtspolitische Bilanz fällt ordentlich aus. Doch es gibt
noch viel zu tun, und an Ideen mangelt es
uns längst nicht.
Dr. Klaus Lederer, MdA
Rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion
des Abgeordnetenhauses von Berlin
Stellungnahme von
Bündnis 90/Die Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich
ein für eine bürgerInnennahe, effektiv arbei1/11| Seite 8

tende und gut ausgestattete Justiz in der
Hauptstadt. In der fast abgeschlossenen Legislaturperiode lag der Schwerpunkt unserer
Fraktion auf Themen des Strafvollzugs und
der Korruptionsbekämpfung. Gleichwohl haben wir uns aber auch mit der Situation von
Richterinnen und Richtern und möglichen
Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen
befasst. Die angespannte Personalsituation
der Berliner Gerichte, aber auch des Vollzugsbereichs, ist von uns wiederholt thematisiert worden. Die zum Teil gravierenden Abweichungen vom bundeseinheitlichen Personalberechnungssystem „PEBB§Y“ nach
unten wurden von uns kritisiert (vgl. z.B. Kleine
Anfrage des Abg. Dirk Behrendt, „Justizpersonal: Wird der Mangel gerecht verteilt?“,
vom 28. Mai 2008).
Als eine mögliche Maßnahme zur Entlastung
der Berliner Justiz haben wir in einem Antrag
den zügigen Ausbau von Mediationsverfahren in den Gerichten gefordert („Mediation
in Berlin stärken“, Drs. 16/1965). Die Koaltionsfraktionen unterstützten diesen Antrag mit
Modifikationen, so dass daraus ein gemeinsamer Antrag entstand, mit dem der Senat
z.B. zu ausreichenden Fortbildungs- und Supervisionsangeboten für beteiligte Richterinnen und Richter, sowie zu regelmäßigen Evaluationen verpflichtet wird.
Die Fraktion hat auch intensiv versucht, die
im Zuge der Neustrukturierung der Berliner
Amtsgerichte geplante Schließung des AG
Hohenschönhausen zu verhindern. Leider
blieben diese, im Interesse einer möglichst
dezentralen, bürgerInnennahen Justiz wünschenswerten, Bemühungen erfolglos.
Weiterhin haben wir - angesichts der geschaffenen gemeinsamen Obergerichte wiederholt ein gemeinsames Richtergesetz
für Brandenburg und Berlin angemahnt. Der
nunmehr vom Senat vorgelegte Entwurf wird
von uns aber in Teilen abgelehnt, da es im
Interesse einer unabhängigen Justiz nicht
hinzunehmen ist, dass im Richterwahlausschuss der Einfluss der Politik derart deutlich
gestärkt wird. Im Zuge der Beratungen werden wir uns für die bisherige Entsenderegelung einsetzen, und auch weiterhin sachkundige BürgerInnen, nicht aber wie geplant nur
noch Abgeordnete, vom Berliner Parlament
in dieses Gremium entsandt werden können.

Votum 1/2011

Im Bereich des Strafvollzugs war eines unserer
Hauptanliegen die Verhinderung der JVA
Heidering/Großbeeren, da die Kosten für
den Neubau – in Höhe von mindestens 118,5
Mio. Euro – alle erforderlichen Mittel zur Verbesserung der z.T. rechtswidrigen Zustände
im Berliner Strafvollzug binden. Dazu hat unsere Fraktion einen Antrag auf sofortigen
Baustop der JVA Heidering eingebracht, der
aufzeigt, dass der Neubau - entgegen der
Prognosen – aufgrund der konstant rückläufigen Inhaftiertenzahlen im geschlossenen
Männervollzug, obsolet geworden ist (Drs.
16/2502). Auch in diesem Zusammenhang
haben wir darauf hingewiesen, dass nach
unserer Überzeugung eine andere Zielorientierung im Vollzug, wie z.B. der Ausbau haftvermeidender Projekte, Arbeit statt Strafe,
aber auch mehr Offener Vollzug etc., eine
Verschleuderung exorbitanter Summen im
märkischen Sand überflüssig machen würden.
Dieser, aber auch ein später von uns eingebrachter Antrag zur möglichen Nutzung von
teilweise leerstehenden Brandenburger Gefängnissen für Berliner Gefangene, wurde
von der Koalition abgeschmettert (Drs.
16/2973). Damit wurde wieder eine Chance
vertan, die seit Jahren bekannten strukturellen Mängel im Strafvollzug gründlich und
umfassend anzugehen.
Als erste Fraktion haben wir in dieser Legislatur einen modernen, liberalen und resozialisierungsorientierten Entwurf eines Jugendstrafvollzugsgesetzes eingebracht, dem sich
die Koalitionsfraktionen leider nicht anschließen konnten (Drs.16/0436). Das von Rot-Rot
dann vorgelegte und verabschiedete Jugendstraffvollzugsgesetz wurde von der
ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach so charakterisiert: dem Gesetz fehle jegliche Innovation,
es schreibe nur den Status quo fest, eine
echte Festschreibung von Rechten der Gefangenen auf Fortbildung und Entlassungsvorbereitung unterblieben und es erfolgten
nur kleine Schritte in Richtung Resozialisierung. All dies war im Gesetzentwurf unserer
Fraktion besser geregelt.
Mit einem Antrag zur Einsetzung einer Vertrauensanwältin/eines Vertauensanwalts war
unsere Fraktion im Bereich der Korruptionsbekämpfung erfolgreich (Drs. 16/1592). In ei-

nem - gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen eingebrachten - Änderungsantrag zu
unserem Antrag wurde der Senat zur Einsetzung einer externen Ombudsfrau bzw. eines
Ombudsmannes verpflichtet, die oder der in
vertraulicher Weise Hinweise über Korruption
in der Berliner Verwaltung entgegennimmt.
Flankierend dazu soll - wie von der Koalition
gewünscht - ein elektronisches Hinweisgebersystem eingerichtet werden, welches
über das Internet Hinweise in anonymisierter
Form entgegen nimmt.
Dr. Dirk Behrendt, MdA
Rechtspolitischer Sprecher Fraktion Bündnis
90/Die Grünen des Abgeordnetenhauses
von Berlin
Stellungnahme der FDP

Leitlinie unserer politischen Arbeit im Berliner
Abgeordnetenhaus war in den vergangenen
Jahren die Grunderkenntnis, dass es vornehmlich Aufgabe der Berliner Landespolitik
ist, die Rahmenbedingungen für einen funktionierenden Rechtsstaat zu setzen, ohne
dabei die richterliche Unabhängigkeit zu
beschränken. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört eine angemessene personelle
und technische Ausstattung der Gerichte
und Strafverfolgungsbehörden sowie eine
amtsangemessene Besoldung des einzelnen
Richters und Staatsanwalts. Deshalb hat es
die FDP-Fraktion in der Vergangenheit regelmäßig unterlassen, einzelne Entscheidungen von Gerichten zu bewerten, auch wenn
dies eine mediale Aufmerksamkeit gesichert
hätte.
Wir haben uns in der ablaufenden Wahlperiode schwerpunktmäßig dafür eingesetzt,
den Berliner Beamten, Richtern und Staatsanwälten endlich wieder eine amtsangemessene Besoldung zukommen zu lassen.
Dabei orientieren wir uns an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach
welcher der Gesetzgeber das Dienstverhältnis „für qualifizierte Kräfte anziehend ausgestalten muss. Dies setzt auch voraus, dass der
öffentliche Dienst mit Konditionen wirbt, die
insgesamt einem Vergleich mit denen der
privaten Wirtschaft standhalten können.
Denn die Alimentation dient nicht allein dem
Lebensunterhalt des Beamten, sie hat zu1/11| Seite 9
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gleich eine qualitätssichernde Funktion“
(BVerfG, Urt. v. 27.9.2005 – 2 BvR 1387/02, Rn.
129).
Bei den Beratungen zum Beamtenbesoldungsgesetz hat die FDP-Fraktion darauf
Wert gelegt, dass in einer öffentlichen Anhörung im zuständigen Ausschuss die Fragen
des verfassungsrechtlich garantierten Anspruchs auf eine amtsangemessene Besoldung thematisiert wurden. Dazu haben wir
einen Vertreter des Deutschen Richterbundes als Sachverständigen benannt. Durch
zahlreiche Kleine Anfragen haben wir die
Entwicklung der Besoldung in Berlin im Vergleich zum Bund, zu anderen Bundesländern
und zu den landeseigenen Körperschaften,
Anstalten und Unternehmen offen gelegt
(vgl.
AGH-Drucks.
16/14146,
16/14147,
16/14487, 16/14441). Im Rahmen der Beratungen des Gesetzentwurfs für ein gemeinsames Richtergesetz für Berlin und Brandenburg haben wir deutlich gemacht, viel wichtiger als ein gemeinsames Richtergesetz wäre uns eine annähernd gleich hohe Besoldung für die Berliner und Brandenburger
Richter und Staatsanwälte. Berlin ist bundesweites Schlusslicht bei der Besoldung. Selbst
gegenüber Brandenburg liegt Berlin deutlich
zurück. Was nützt ein wegen gemeinsamer
Obergerichte geschaffenes gemeinsames
Richtergesetz, wenn die Beförderung eines
Richters an einem Verwaltungsgericht in
Brandenburg zum Richter am gemeinsamen
Oberverwaltungsgericht in Berlin mit einer
Einkommenseinbuße verbunden ist, weil Berlin im Beförderungsamt weniger zahlt als
Brandenburg im Eingangsamt? Die FDP setzt
sich dafür ein, dass wir die Angehörigen des
öffentlichen Dienstes, unsere Beamten, Richter und Staatsanwälte anständig bezahlen.
Nur so können wir dauerhaft qualifizierten
Nachwuchs für die Berliner Justiz gewinnen.
Da Berlin aber bei seiner angespannten
Haushaltslage nicht mehr Geld ausgeben
kann, können wir eine anständige Bezahlung
nur durch eine Verkleinerung des öffentlichen Dienstes insgesamt finanzieren. Dazu
muss das Land Berlin endlich eine ernsthafte
und umfangreiche Aufgabenkritik durchführen, die Erledigung unnötiger (Doppel)Aufgaben einstellen und sich auf die staatlichen Kernaufgaben beschränken. Wir wollen
einen kleineren, dafür aber motivierten und
gut bezahlten öffentlichen Dienst in Berlin.
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Ferner haben wir das intransparente Verfahren der Auswahl für eine Abordnung zur Senatsverwaltung für Justiz kritisiert. Der Zugang
zu Qualifizierungsstellen, welche dazu geeignet sind, die für bestimmte Beförderungsstellen hilfreiche oder erforderliche „Verwaltungserfahrung“ zu erwerben, muss grundsätzlich allen geeigneten Bewerbern gewährleistet sein. Die Auswahl muss sich
nachprüfbar an den Kriterien der Bestenauslese orientieren.
Gegenwärtig wehren wir uns gegen Pläne
der Justizsenatorin, die Mitwirkung von Richtern und Staatsanwälten im Richterwahlausschuss zu verringern. Dass zukünftig im Richterwahlausschuss nur noch ein Drittel der
Mitglieder aus dem vorgenannten Kreis und
zwei Drittel aus dem politischen Raum stammen sollen, halten wir für nicht sinnvoll. Ich
habe als Mitglied des Richterwahlausschusses immer die dort von Richtern und Staatsanwälten eingebrachte Expertise sehr geschätzt. Deshalb setzt sich die FDP-Fraktion
dafür ein, dass dieser Personenkreis weiterhin
angemessen vertreten bleibt.
Dr. Sebastian Kluckert, MdA
Sprecher für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten FDP-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin



Gesetz zur Besoldungsneuregelung und zur Überleitung und Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes für das Land Berlin (BerlBesNG)

Die geplanten Neuregelungen führen für
Neueinsteiger ab 1. August 2011 zu einer
maßgeblichen Anhebung der gesamten
Besoldungsstruktur und machen damit einen
Einstieg in die Berliner Justiz im Vergleich zum
Bundesniveau wieder attraktiv. Damit geht
jedoch einher, dass sämtliche Bestandsrichter in der Berliner Justiz auf dem alten, offensichtlich nicht mehr wettbewerbsfähigen
Besoldungsniveau verbleiben. Die Bestandskollegen finanzieren die nötigen Mehraufwendungen für die Anwerbung qualifizierter
neuer Kollegen. Der Gesetzgeber schafft ein
dauerhaftes Zwei-Klassensystem in der Berliner Besoldung und führt eine Besoldungserhöhung für neue Kollegen unter Benachteili-

