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EDITORIAL

EDITORIAL

sehr geehrte, liebe kolleginnen und kollegen,

… und für welchen Fischer stimmst du?, fragte die 
Sardine den Hering.

Da haben die beiden kleinen Fische die Qual der 
Wahl. Auch Sie können wählen, jedenfalls am  
13. März 2016. Und das Tableau der kandidaten ist 
für Sie hoffentlich ein angenehmeres!

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir – wie 
auch vor der vergangenen Landtagswahl – im No-
vember 2015 im Gesamtvorstand und im geschäfts-
führenden Vorstand zehn zentrale justizpolitische 
Themen gesammelt und daraus unsere „Wahlprüf-
steine“ erarbeitet. Diese haben wir den vier im Land-
tag von Baden-Württemberg vertretenen Fraktionen 
und den sie tragenden Landesparteien zugesandt 
und sie gebeten, sich dazu zu äußern. Von der Be-
fragung anderer parteien haben wir abgesehen, 
um die Relevanz und die übersichtlichkeit der Dar-
stellung sicherzustellen. Aus den gleichen Gründen 
haben wir darum gebeten, die Antwort zu jedem 
„Wahlprüfstein“ auf 2.000 Zeichen zu beschrän-
ken. Unsere „Wahlprüfsteine“ und die Antworten 
der parteien (für die FDp/DVp-Fraktion hat uns der 
Landesverband der FDp geantwortet) können Sie 
in diesem Heft als „Vor-Wahl-Lektüre“ nachlesen. 
Die Reihenfolge bei der Wiedergabe der Antworten 
entspricht den Stimmenzahlen der parteien bei der 
letzten Landtagswahl und ihrer Anordnung auf dem 
Wahlzettel (CDU, GRüNE, SpD, FDp). 

Es soll hinterher keiner sagen, er oder sie hätte 
nicht gewusst, was auf uns zukommt – oder jeden-
falls: was versprochen war! Versprechungen und 
Ankündigungen häufen sich bekanntlich vor den 
Wahlen. Auch wir haben in unseren Gesprächen 
mit den Vertretern der Fraktionen im letzten hal-
ben Jahr einige Ankündigungen und Bekräftigun-
gen vernommen, deren Umsetzung wir – je nach 
Wahlausgang – in der kommenden Legislaturpe-
riode gespannt entgegensehen. Dies betrifft zum  

Beispiel die 8-%-Absenkung der Eingangsbesol-
dung, für deren vollständige Abschaffung wir uns 
weiter in besonderem Maße einsetzen werden. Otto 
von Bismarck war der Meinung, nie werde so viel 
gelogen wie nach einer Jagd, im krieg und vor 
Wahlen. Wir sind gespannt, ob und in welchem die-
ser punkte wir ihm im Laufe der kommenden Legis-
laturperiode werden widersprechen können.

Nicht nur wegen der Landtagswahl liegt ein span-
nendes und ereignisreiches Jahr vor uns: Der Land-
tag von Baden-Württemberg hat am 30. September 
2015 das Gesetz zur änderung des Landesrichter- 
und Staatsanwaltsgesetzes beschlossen. Unsere 
gegen einige der Neuregelungen geäußerte kritik 
hat zwar kein Gehör gefunden – etwa was den ein-
heitlichen Stichtag für Beurteilungen und das Feh-
len einer Freistellungsregelung angeht. Dennoch 
begrüßen wir die Einführung der Stufenvertretun-
gen, die mit dem Erlass des Gesetzes einhergeht. 
Wir gehen davon aus, dass diese neuen Mitwir-
kungsgremien im Laufe des Jahres 2016 eingerich-
tet werden und ihre Arbeit aufnehmen: Dann wird 
sich zeigen, wie die erhoffte Stärkung unserer Mit-
wirkungsrechte in der praxis aussehen wird. Doch 
dazu mehr in den nächsten Mitteilungsheften.

Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei den 
Landtagswahlen in Baden-Württemberg erfreuli-
cherweise höher als in anderen Bundesländern. Sie 
wissen: In Zeiten sinkender Wahlbeteiligung zählt 
jede Stimme. Geben Sie also am 13. März Ihre Stim-
me ab – und seien Sie anschließend nicht sprach-
los …

Mit herzlichen Grüßen – für den ganzen geschäfts-
führenden Vorstand –

Ihre
Hanna kühl

Hanna kühl
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WahlprüfsteIne für dIe landtagsWahl  
am 13. märz 2016 

1.
Gesellschaftliche kräfte und Spitzenverbände der 

Wirtschaft betonen in übereinstimmung mit allen 

parteien, wie wichtig eine starke, unabhängige Jus-

tiz für unser Land sei, welch hervorragende Leistun-

gen die Richter/-innen und Staatsanwälte/Staatan-

wältinnen in ihrer täglichen Arbeit leisteten und wie 

hoch sie deren Wert schätzten. Diese Wertschät-

zung spiegelt sich allerdings in der personellen 

Besetzung der Gerichte, einer Besoldung, die im 

internationalen Vergleich, aber auch national dem 

Einkommensniveau vergleichbar gut ausgebildeter 

Juristen stark hinterherhinkt, und einem Anteil des 

Justizhaushaltes am Gesamthaushalt im margina-

len Bereich nicht wider. Auch Wortmeldungen von 

politikern, die sich – zum Teil unterstützt, zum Teil 

getrieben von den Medien – in aktuelle Justizfälle 

einmischen, lassen im Hinblick auf die Unabhän-

gigkeit der Justiz aufhorchen. Es stellt sich deshalb 

die Frage, ob die Justiz tatsächlich (noch) über die 

gepriesene Stärke und die artikulierte Wertschät-

zung verfügt. Welche Konzepte haben Sie für die 

nächsten fünf Jahre zur Stärkung der Justiz in Ba-

den-Württemberg? 

2. 
In der Vergangenheit ist immer wieder eine Zusam-

menlegung der Fachgerichtsbarkeiten gefordert 

worden, ohne dass jemals ein Mehrwert für eine 

solche radikale Umwälzung des Justizsystems 

plausibel belegt wurde. Wir sprechen uns weiterhin 

für die Eigenständigkeit der fünf hoch spezialisier-

ten Gerichtsbarkeiten aus. Für Baden-Württemberg 

als Flächenland und als Wirtschaftsstandort ist eine 

Vielzahl regionaler und lokaler Justizstandorte zur 

Gewährleistung eines bürgernahen und effizienten 

Rechtsschutzes unverzichtbar. Stehen Sie für die 

Eigenständigkeit der Fachgerichtsbarkeiten ein? 

Wie sind Ihre grundsätzlichen Pläne zur Standortpo-

litik der Justiz in den nächsten fünf Jahren?  

3. 
Mit hohem finanziellen, aber auch personellem Auf-

wand wurde und wird durch die pEBB§Y-Fortschrei-

bungen 2014 und 2016 der personalbedarf der Justiz 

in Baden-Württemberg ermittelt. Werden Sie im Falle 

Ihrer Regierungsbeteiligung sicherstellen, dass der 

sich aus den Erhebungen ergebende Personalbedarf 

tatsächlich zu 100 % gedeckt wird, und zwar nicht nur 

in der Gesamtbetrachtung des ganzen Landes, son-

dern auch in jeder einzelnen Dienststelle? Die Ein-

führung der Stufenvertretung wird darüber hinaus zu 

einem personalmehrbedarf führen. Eine effektive per-

sonalvertretung ist nur möglich, wenn die dort Mitwir-

kenden – wenigstens teilweise – freigestellt werden. 

Dies anerkennt § 45 des Landespersonalvertretungs-

gesetzes ausdrücklich. Die Freistellungen sollen nach 

den bisherigen planungen durch Mehrarbeit der 

Richter- und Staatsanwaltskollegen an den Gerichten/

Staatsanwaltschaften aufgefangen werden, denen 

die in die Vertretungsgremien entsandten Richter-/

Staatsanwaltsräte angehören – für kleinere Gerichte 

und Staatsanwaltschaften eine kaum zu bewältigen-

de Herausforderung in Anbetracht der jetzt schon be-

stehenden Arbeitsbelastung. Sind Sie bereit, zur Si-

cherstellung einer funktionierenden Stufenvertretung 

neue Stellen zu schaffen und ggf. wie viele? 

4. 
Die Einführung der elektronischen Akte wird im Ser-

vicebereich mittelfristig zu Arbeitserleichterungen 

führen. Das Justizministerium hat dies zum Anlass 

genommen, das Thesenpapier „kompakt“ zu ent-

werfen. Es sieht vor, kaskadenartig einzelne Aufga-

ben von den Rechtspflegern auf die Servicekräfte 

und wiederum Aufgaben der Richter (im Bereich 

Nachlasssachen, kostenerinnerung und Verbrau-

cherinsolvenz) auf die Rechtspfleger zu übertragen. 

Wie stehen Sie zum Projekt „KomPakt“? Wollen Sie 

Kompetenzen vom Richter auf den Rechtspfleger 

verlagern – wenn ja: welche?

WAHLpRüFSTEINE
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5. 
Der Richtervorbehalt für die Entnahme von Blutpro-

ben in § 81a Abs. 2 StpO wird immer wieder kon-

trovers diskutiert. In ihrem Abschlussbericht vom 

Oktober 2015 schlägt die vom Bundesjustizminis-

terium einberufene Expertenkommission vor, diesen 

Richtervorbehalt im Bereich der Straßenverkehrsde-

likte abzuschaffen und die regelmäßige Anordnungs-

befugnis auf die Staatsanwaltschaft zu übertragen. 

Befürworten Sie den Vorschlag der Expertenkommis-

sion?

6. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts erdienen die Richter und 

Staatsanwälte ihre Altersversorgung während der 

Dienstzeit. Ihre Bezüge sind im Hinblick auf die künf-

tigen Versorgungsansprüche niedriger festgesetzt; 

der Dienstherr behält einen fiktiven Anteil ein, um 

die Versorgung zu finanzieren. Bei dieser Versor-

gung handelt es sich um eine verfassungsrechtlich 

geschuldete Vollversorgung und nicht – wie bei der 

Sozialversicherungsrente – um eine beitragsfinan-

zierte Grundversorgung. Wegen dieser Unterschie-

de zwischen den Sozialversicherungsrenten und 

der Richterversorgung verbietet sich nach unserer 

Auffassung eine übertragung des sog. Nachhal-

tigkeitsfaktors aus dem Rentenversicherungsrecht 

auf die pensionen. Davon abgesehen dürfen Ver-

sorgungsbezüge auch nur dann gekürzt werden, 

wenn dies aus sachlichen Gründen und nicht al-

lein aus finanziellen Erwägungen geschieht. Solche 

sachliche Gründe sehen wir nicht. Dasselbe gilt für 

die kürzung beihilferechtlicher Ansprüche. Im Ge-

genteil: Die Amtsangemessenheit der Alimentation 

muss vielmehr auch im Lichte des Niveaus der Ver-

sorgungs- und Beihilfeleistungen gewährleistet sein. 

Stehen Sie dafür ein, dass es in den nächsten fünf 

Jahren keine weiteren Kürzungen von Versorgungs- 

und Beihilfeleistungen geben wird?

7. 
Am 5. Mai 2015 hat das Bundesverfassungsgericht 

eine grundlegende Entscheidung zur Besoldung 

verkündet. Darin werden drei Schritte dargestellt, die 

Sie kennen. Der erste Schritt beschreibt eine Unter-

grenze der gerade noch verfassungsmäßigen Besol-

dung. Das verfassungsrechtliche Minimum wird dem 

hohen Anspruch an die Leistung und das Amt der 

Richter und Staatsanwälte nicht gerecht. Halten Sie 

eine Besoldung an der Untergrenze für amtsange-

messen und ausreichend? Wie wollen Sie sicherstel-

len, dass diese Grenze merklich überschritten wird?

8. 
Noch einmal: Seit Jahren kürzt das Land Ba-

den-Württemberg bei Berufsanfängern und -wechs-

lern die Eingangsbesoldung um 8 %. überall im Jus-

tizdienst müssen Berufsanfänger ein volles pensum 

mit voller Verantwortung bearbeiten. Die kürzung der 

Eingangsbesoldung um 8 % führt nach den Maßstä-

ben des Bundesverfassungsgerichtes zu einer Ver-

fassungswidrigkeit der Besoldung in dieser Gruppe. 

Sind Sie bereit, diese Absenkung vollständig und so-

fort zu beseitigen? 

9. 
Nicht zuletzt aufgrund der schlechten Besoldungssi-

tuation wird die Gewinnung hochqualifizierten Nach-

wuchses für die Justiz schwieriger. Das Bundesver-

fassungsgericht betont, dass es gelingen muss, die 

besten Nachwuchskräfte, welche in der Regel nicht 

mehr als 10 % eines Jahrgangs ausmachen, für die 

Justiz zu gewinnen. Demgegenüber konnten in Ba-

den-Württemberg im Jahr 2015 zahlreiche offene 

Richter- und Staatsanwaltsstellen mangels geeig-

neter Bewerber nicht besetzt werden; die Einstel-

lungsvoraussetzungen mussten abgesenkt werden. 

Welche Konzepte haben Sie, um dieser Fehlentwick-

lung entgegenzuwirken? Wie soll künftig wieder in 

ausreichendem Maße hoch qualifizierter Nachwuchs 

für die Justiz in Baden-Württemberg gewonnen und 

gefördert werden?

10. 
Die Sicherheitsausstattung vieler Gerichte in Ba-

den-Württemberg ist – etwa in Bezug auf Eingangs-

kontrollen, Alarmsysteme in Gerichtssälen und 

Verschließung des nicht öffentlichen Bürobereichs 

– unzureichend und zum Teil deutlich schlechter als 

in anderen Bundesländern. Unser Verein fordert die 

Einführung flächendeckender Eingangskontrollen 

an allen Gerichten in Baden-Württemberg. Welche 

Position haben Sie dazu und wie soll die erhöhte Si-

cherheitsausstattung personell und finanziell gewähr-

leistet werden?
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ANTWORT ZU 1 UND 7–9: 
Wir wollen eine qualitativ hochwertige und motivierte 

Justiz. Hierzu müssen wir uns um den Nachwuchs 

kümmern. Strukturell halten wir daher die stufenwei-

se Rücknahme der gegenwärtigen Absenkung der 

Eingangsbesoldung für einen wichtigen und richti-

gen Weg. 

ANTWORT ZU 2, 3 UND 10: 
Die CDU steht für Bürgernähe im ganzen Land. 

kleinere Amts- und Landgerichte gerade auch im 

ländlichen Raum sind ein wertvoller Beitrag zur Bür-

gernähe und sollen deshalb erhalten bleiben. Wir 

wollen bewährte Gerichtsstrukturen stärken und 

streben eine bestmögliche kostendeckung für alle 

Gerichtszweige an. Unser Augenmerk wollen wir 

auch auf die Sicherheit richten, denn Leib und Le-

ben aller prozessbeteiligten und Besucher ist ein 

hohes Gut.  

ANTWORT ZU 4 UND 5: 
Wir halten es für richtig, derartige fachliche Ent-

scheidungen im intensiven kontakt mit den Vertre-

tern der Justiz in Baden-Württemberg vorzubereiten 

und zu treffen. Wir werden den Dialog mit der Justiz 

und ihren Verbänden regelmäßig und intensiv füh-

ren und bei problemen gemeinsam nach Lösungen 

suchen.

ANTWORT ZU 3 UND 6: 
Das Land trägt als Arbeitgeber große Verantwor-

tung für seine Beamten, Richter und Tarifbeschäftig-

ten. Wir stehen sowohl zur Tarifautonomie als auch 

zum Berufsbeamtentum. Beamte, Richter und Tarif-

beschäftigte leisten in Baden-Württemberg heraus-

ragende Arbeit und sorgen mit ihrem Engagement 

und können dafür, dass das Land im Spitzenbe-

reich bleibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst verdienen zu Recht Wertschät-

zung und Anerkennung für ihre Arbeit. 

Wir wollen nach der Landtagswahl an die gute Zu-

sammenarbeit mit Beamtenbund und DGB unter Mi-

nisterpräsidenten wie Günther Oettinger anknüpfen. 

Unser Ziel ist eine Vereinbarung für die gesamte Le-

gislaturperiode, die Rahmenbedingungen und Ver-

trauen schafft. Dabei muss die Gewinnung von jun-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zentrales 

Anliegen sein. Wir wollen, dass die Mitarbeiter des 

öffentlichen Dienstes ihr können und ihre Erfahrun-

gen über das personalvertretungsrecht einbringen. 

Die Einbindung der Beamten, Richter und Tarifbe-

schäftigten ist eine wichtige Voraussetzung für er-

folgreiches Verwaltungshandeln und eine effiziente 

Organisation der Rechtspflege. Das Landesperso-

nalvertretungsrecht werden wir im Hinblick auf die 

kostenbelastung der öffentlichen körperschaften 

überprüfen.

Wir werden die abgesenkte Eingangsbesoldung 

für neu eingestellte Beamtinnen und Beamte so-

wie Richterinnen und Richter rückgängig machen, 

prüfen, ob die baden-württembergischen Sonder-

regelungen der Beihilfe für ab 2013 neu einge-

stellte Beamtinnen und Beamte sowie deren Ehe-

gatten beseitigt werden können, die Beschäftigten 

des Landes an der wirtschaftlichen Entwicklung 

insbesondere bei der Anpassung von Vergütung, 

Besoldung und Versorgung teilhaben lassen. Tarif-

abschlüsse müssen inhaltlich und zeitgleich über-

nommen werden. 

ANTWORT ZU 7: S.O. 1

ANTWORT ZU 8: S.O. 1

ANTWORT ZU 9: S.O. 1

ANTWORT ZU 10: S.O. 2

ANTWORTEN DER

landtagsfraktIon der CdU
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ANTWORT ZU 1: 
Wir wollen die personelle Besetzung der Justiz 

weiter verbessern, wie wir das in der Vergangen-

heit bereits getan haben, etwa durch die Schaffung 

neuer Verwaltungsrichterstellen. Wichtig ist für uns 

auch, die Mitbestimmung innerhalb der Justiz wei-

ter auszubauen. Die Justiz soll auch zukünftig ein 

attraktiver Arbeitgeber sein. Dafür stärken wir die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und setzen uns 

für eine gute Ausstattung der Justiz ein. Dazu zählt 

für uns auch ejustice, weil mit moderner Technik Ar-

beitsabläufe erleichtert werden können. 

Die Unabhängigkeit der Justiz ist für uns ein hohes 

Gut, politische Eingriffe in die Justiz verbieten sich 

daher für uns. Trotzdem wollen wir uns natürlich zu 

gesellschaftlich relevanten Fällen politisch zu Wort 

melden dürfen.

ANTWORT ZU 2: 
Wir stehen zur Eigenständigkeit der Fachgerichts-

barkeiten. Die Spezialisierung der Gerichte ist für 

uns essenziell, um die hochkomplexen Lebens-

sachverhalte sachgerecht beurteilen zu können, 

gerade in einer immer komplexer werdenden Wirt-

schaftswelt. Veränderungen in der Standortpolitik 

der Justiz planen wir derzeit nicht. Zum einen würde 

eine Verringerung der Standorte kaum kosten spa-

ren wegen dann erhöhter Fahrtkosten für Zeugen 

und Rechtsanwälte. Zum anderen ist für uns wichtig, 

dass die Gerichte über Orts- und personenkenntnis 

verfügen, das erleichtert die Rechtsprechung vor 

Ort sehr. Nicht zuletzt wegen der steigenden Zahl 

von älteren Menschen ist eine wohnortnahe Recht-

sprechung und der Service durch die Gerichte 

am Ort wichtig. Die Standorte der Amtsgerichte in 

Baden-Württemberg haben sich daher bislang be-

währt, sie sollten aber bei kleinst-Gerichten weiter-

hin organisatorisch zweckmäßig bleiben.  

ANTWORT ZU 3: 
Selbstverständlich streben wir eine 100%ige De-

ckung des personalbedarfs an. Die grün-rote Lan-

desregierung hat hierzu auch einiges getan, wie 

erst jüngst die zweimalige Schaffung von neuen 

Verwaltungsrichterstellen gezeigt hat. Die Landes-

regierung hat hier auf einen Mehrbedarf in Asyl-

sachen richtig und schnell reagiert, die Stellen 

konnten auch sehr zeitnah besetzt werden. Bei 

der Stufenvertretung ist wünschenswert, dass die 

hierfür benötigten personalstellen aus dem beste-

henden personalkörper eingesetzt werden. Wir 

verstehen die Stufenvertretung als Mitbestimmung 

im Interesse der Richterschaft und halten es da-

her grundsätzlich auch für zumutbar, wenn aus der 

Richterschaft hierfür ein angemessener zeitlicher 

Beitrag geleistet wird.

ANTWORT ZU 4: 
überlegungen, wie die Arbeitsbelastung von Rich-

tern gesenkt werden kann, stehen wir sehr offen 

gegenüber. Die Einführung der elektronischen Akte 

bietet hier sicherlich potenzial zur Effektivierung und 

Beschleunigung der Arbeitsabläufe. Insbesondere 

ist es sinnvoll, wenn Richterinnen und Richter ihre 

Arbeitszeit vor allem mit Rechtsprechung verbrin-

gen und Tätigkeiten, die auch andere kräfte über-

nehmen können, im Haus sinnvoller verteilt werden. 

Am besten wäre es, in enger Zusammenarbeit mit 

allen Betroffenen diese Tätigkeiten und ihre Vertei-

lung gemeinsam zu entwickeln. 

Als ein Beispiel halten wir die Möglichkeit der über-

tragung der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei pkH-An-

trägen auf die Rechtspfleger für sehr sinnvoll. Damit 

kann sich der Richter besser auf seine kernaufga-

ben konzentrieren.

ANTWORTEN DER

landtagsfraktIon BündnIs 90/dIe grünen

WAHLpRüFSTEINE



 8 mitteilungen 1/2016               

WAHLpRüFSTEINE

ANTWORT ZU 5: 
Nein. Die Entnahme von Blutproben ist ein starker 

Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen, der aus 

unserer Sicht weiterhin von einem Richter angeord-

net werden sollte. Wir haben uns schon bei der da-

maligen Reform des polizeigesetzes in Baden-Würt-

temberg für den Richtervorbehalt eingesetzt.

ANTWORT ZU 6: 
Die grün-rote Landesregierung hat bei der Beam-

tenversorgung keine kürzungen vorgenommen und 

wir streben das auch in Zukunft nicht an. Auch bei 

der Beihilfe planen wir keine weiteren Anpassun-

gen.

ANTWORT ZU 7: 
Wir sind an die verfassungsrechtliche Schulden-

bremse gebunden und der personaletat ist eine der 

wenigen Stellschrauben (aber eine sehr große!), 

an der für das Land Einsparungen möglich sind. 

Deshalb sind derzeit leider keine großen Sprünge 

bei der Besoldung möglich. Im Vergleich mit ande-

ren Bundesländern ist die Richterbesoldung nicht 

„an der Untergrenze“ und wir sind der Auffassung, 

durch andere personalwirtschaftliche Maßnahmen 

die Attraktivität des Richterberufs deutlich erhöht zu 

haben. 

Im übrigen gibt es nach unserer Information kein 

Gerichtsurteil, wonach die Besoldung von Richtern 

in Baden-Württemberg verfassungswidrig niedrig 

wäre. Die Justiz ist und bleibt – auch wegen der 

„weichen Faktoren“ – ein attraktiver Arbeitgeber.

ANTWORT ZU 8: 
Vier Mal die schwarze Null in einer Legislaturperio-

de, das gab es noch nie. Das ist ein großer gemein-

samer Erfolg von Grünen und SpD. Diesen Weg ei-

ner nachhaltigen Haushaltspolitik möchten wir auch 

in den kommenden fünf Jahren mit der SpD weiter-

gehen. Denn jenseits der im Grundgesetz veranker-

ten Schuldenbremse tragen wir für zukünftige Ge-

nerationen die Verantwortung. Dies gilt auch für die 

pensionsverpflichtungen für Beamte, die noch viele 

Jahre im aktiven Dienst sein werden. Bedauerlicher-

weise wurden von den CDU-geführten Vorgänger-

regierungen nur unzureichende Rückstellungen für 

die pensionsverpflichtungen vorgenommen. 

über 40 prozent unseres Landeshaushalts sind 

personalkosten – deshalb mussten auch hier Ein-

sparungen vorgenommen werden. Das macht 

man nicht gerne, aber es ist unausweichlich. Und 

es gehört zum Wesen verantwortungsvoller politik, 

schwierige und unbeliebte Entscheidungen zu tref-

fen. 

Die grün-rote koalition hat die Eingangsbesoldung 

abgesenkt, da die Herkulesaufgabe der Sanierung 

des Landeshaushalts nicht ohne schmerzhafte 

Maßnahmen bewältigt werden kann. Hinweisen 

möchten wir aber an dieser Stelle darauf, dass be-

reits die CDU-geführte Vorgängerregierung eine 

Absenkung vorgenommen hatte. 

Die Absenkung der Eingangsbesoldung ist zeitlich 

befristet. Drei Jahre reduziert sich die Besoldung. 

Dann steigt sie im Schnitt 40 Jahre analog zur wirt-

schaftlichen Entwicklung. 

Diese prämisse hat Grün-Rot auch immer bei der 

inhaltsgleichen übernahme der Tarifergebnisse 

berücksichtigt. Es gab zwar eine sozial gestaffelte 

Verschiebung nach hinten, im Gegensatz zu ande-

ren Bundesländern gab es jedoch weder eine De-

ckelung noch eine Nullrunde. Auch unter der CDU/

FDp-Landesregierung gab es 2007 eine Nullrunde. 

Mit uns hingegen wurde und wird niemand dauer-

haft von der allgemeinen Einkommensentwicklung 

abgekoppelt. 

Die demografische Entwicklung ist für alle eine 

Herausforderung, die nach Auszubildenden und 

Fachkräften suchen. Der demografische Wandel ist 

der eigentliche Grund, warum wir in manchen Berei-

chen der Verwaltung Schwierigkeiten haben, gute 

Leute zu finden. Ebenso ist das Bedürfnis einer Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf heute ein wichtiger 

Faktor. 

Wir rücken nicht wie andere parteien bzw. Fraktio-

nen im Wahlkampf einfach von einer Sparmaßnah-

me ab, ohne konkret zu erklären, wie auf anderem 
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Weg 55 Millionen pro Jahr eingespart werden kön-

nen. Wahlkampfversprechen sollten auch immer 

gegenfinanziert sein und eingehalten werden kön-

nen, sonst sind sie nichts wert.

ANTWORT ZU 9: 
Die Justiz ist weiterhin ein hochattraktiver Arbeitge-

ber. Die Landesregierung konnte durch zahlreiche 

Maßnahmen in dieser Legislaturperiode die Attrak-

tivität noch einmal deutlich steigern, z. B. durch 

Maßnahmen der Familienförderung, Stärkung der 

Mitbestimmung, Flexibilisierung der Arbeitszeiten 

und Freistellungsmöglichkeiten. Deshalb ist vonsei-

ten der Justiz an uns auch keine Anzeige erfolgt, 

dass es in nennenswertem Umfang probleme mit 

der Nachwuchsgewinnung gibt. Auch konnten 

die in dieser Legislaturperiode neu geschaffenen 

Richterstellen sehr schnell besetzt werden, sodass 

aus unserer Sicht hier noch kein Anlass zur Sorge 

besteht. Wir werden jedoch die Entwicklung weiter-

hin sehr aufmerksam beobachten.

ANTWORT ZU 10: 
Im Rahmen der 2013 in kraft getretenen Sicherheits-

konzeption für die Gerichte und Justizbehörden in 

Baden-Württemberg hat die Landesregierung 50 

zusätzliche Wachtmeisterstellen geschaffen und 

darüber hinaus zusätzlich pro Jahr 2 Mio. Euro 

bereitgestellt. Damit konnte die Justiz bereits in 

erheblichem Umfang bauliche und technische Ver-

besserungen in den Justizgebäuden erreichen, 

die Wachtmeister besser ausstatten (z. B. blaue 

Uniformen, stichsichere Westen, pfefferspray etc.) 

und in größerem Umfang als bisher Schulungen des 

personals in Sachen prävention sowie Verhalten im 

Notfall anbieten. 

Durch die Schaffung neuer Stellen für Justizwacht-

meister und neue technische Vorkehrungen an den 

Gerichten hat die Landesregierung hier schon viel 

gemacht. Damit wurde die Sicherheit an den Ge-

richten bereits deutlich gestärkt. Eine allumfas-

sende Sicherheit kann es allerdings nicht geben. 

Deshalb sind flächendeckende Eingangskontrollen 

auch angesichts der enormen kosten, die damit 

verbunden wären, aus unserer Sicht nicht der rich-

tige Weg. Zudem bestehen in der Justiz gute Erfah-

rungen mit anlassbezogenen kontrollen.

WAHLpRüFSTEINE

landtagswahlen 2016

geben sie Ihre 
stimme ab am 
13. märz 2016.
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ANTWORTEN DER

landtagsfraktIon der spd

ANTWORT ZU 1: 
Uns als SpD ist es ein wichtiges Anliegen, die Un-

abhängigkeit der Justiz zu gewährleisten und auch 

in Zukunft weiter zu stärken. Deshalb haben wir in 

der ablaufenden Legislaturperiode gemeinsam mit 

unserem Justizminister Rainer Stickelberger (SpD) 

das Landesrichtergesetz umfassend reformiert und 

sowohl die Beteiligungsrechte von Richter(inne)n 

und Staatsanwälten/-innen an der Ernennungs- und 

Beförderungspraxis in Baden-Württemberg gestärkt 

als auch die Mitbestimmung in den allgemeinen und 

sozialen Angelegenheiten der Richter/-innen und 

Staatsanwälte/-innen durch die sog. Stufenvertre-

tung ausgebaut. In diesem Sinne werden wir die Jus-

tiz auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln 

und stärken.

Die SpD Baden-Württemberg nimmt für sich in An-

spruch, niemals Einfluss auf die Judikative genom-

men zu haben, und wird dies auch in Zukunft so 

handhaben.

ANTWORT ZU 2: 
Wir brauchen eine moderne, bürgernahe und leis-

tungsfähige Justiz. Die Geltendmachung von Rech-

ten und Ansprüchen muss in erster Linie durch eine 

qualitativ hochwertige und für alle gleichermaßen 

zugängliche Rechtsprechung erfolgen. Als SpD 

sprechen wir uns – auch unter dem Gesichtspunkt 

der Beibehaltung der hohen Qualität – für den Erhalt 

der Fachgerichtsbarkeiten in Baden-Württemberg 

mit einem Verwaltungsgerichtshof, vier Verwaltungs-

gerichten, einem Landessozialgericht, acht Sozial-

gerichten, einem Landesarbeitsgericht und neun 

Arbeitsgerichten aus. Darüber hinaus steht die SpD 

für den Erhalt einer flächendeckenden Struktur von 

Einrichtungen der Justiz und setzt in diesem Zusam-

menhang insbesondere auf den Erhalt der kleinen 

und wohnortnahen Amtsgerichte, weil sie sich in un-

serem Land bewährt haben. 

ANTWORT ZU 3: 
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Justiz 

gutes und ausreichendes personal. Daneben sind 

wir jedoch auch gehalten, das verfassungsrecht-

lich verankerte Gebot der Haushaltskonsolidierung 

zu beachten. Dieses Spannungsverhältnis konnten 

wir beispielsweise durch strukturelle Reformen im 

Grundbuch- und Notariatswesen auflösen und so 

einem drohenden Stellenabbau in der Justiz im Dop-

pelhaushalt 2015/2016 entgegenwirken. Auf aktuelle 

Herausforderungen hat unser Justizminister Rainer 

Stickelberger (SpD) umgehend reagiert und so wur-

de die Justiz sowohl im Hinblick auf die steigenden 

Asylverfahren (die Richter/-innen-Stellen in diesem 

Bereich wurden um ein Drittel erhöht) als auch im 

Rahmen der zwei sog. „Anti-Terror-pakete“ personell 

verstärkt.

Den durch pEBB§Y ermittelten und fortgeschriebe-

nen personalbedarf haben wir im Blick. Neben der 

von uns in jeder einzelnen Dienststelle angestreb-

ten umfassenden Nachsteuerung bei personaleng-

pässen setzen wir auch – soweit möglich – auf die 

übertragung von Aufgaben vom Richter auf den 

Rechtspfleger, um eine Arbeitsentlastung im Ent-

scheiderbereich zu erreichen. 

Die erstmalige Einführung einer Stufenvertretung der 

Justiz in Baden-Württemberg wurde am 30. Septem-

ber 2015 durch die änderung des Landesrichterge-

setzes verabschiedet. Die SpD steht zu ihrer Zusage, 

die Entwicklung und Notwendigkeit von Freistel-

lungsregelungen kritisch im Auge zu behalten und 

bei Bedarf in den nächsten Jahren entsprechend 

nachzusteuern. 

ANTWORT ZU 4: 
Die Justiz ist nach pEBB§Y derzeit durch einen 

personalmangel im Entscheiderbereich und einen 

überhang im Unterstützungsbereich gekennzeich-

net. Insbesondere die Grundbuchamtsreform hat 

zu einem erhöhten Bedarf an Rechtspfleger(inne)n 
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geführt, der sich auch auf die Situation der Gerich-

te und Staatsanwaltschaften auswirkt. Im Zuge der 

Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs wird 

das Bedürfnis steigen, auf personalwirtschaftliche 

Veränderungen möglichst flexibel reagieren zu kön-

nen. Diesem Bedürfnis soll mit dem projekt „kom-

pakt“ Rechnung getragen werden, indem einerseits 

richterliche Aufgaben auf die Rechtspfleger/-innen 

und andererseits Rechtspfleger/-innen-Aufgaben auf 

Servicekräfte übertragen werden. Dabei geht es je-

weils um die übertragung eigenverantwortlicher Ent-

scheidungskompetenzen und nicht lediglich um die 

übertragung von „Zuarbeiten“.

Seit dem 1. Mai 2014 besteht für Richter/-innen be-

reits die Möglichkeit, die pkH-Bedürftigkeitsprüfung 

auf die Rechtspfleger/-innen zu übertragen. Im Be-

reich der Nachlasssachen würden wir es befürwor-

ten, von den bestehenden Länderöffnungsklauseln 

in § 19 RpflG Gebrauch zu machen und z. B. die 

Ernennung von Testamentsvollstrecker(inne)n oder 

die Erteilung und Einziehung von Testamentsvollstre-

ckerzeugnissen zu übertragen. Wegen der erhebli-

chen Umwälzungen – bedingt durch die Notariats-

reform – sollte aus unserer Sicht damit jedoch erst 

zum 1. Januar 2018 begonnen werden. Darüber 

hinaus können wir uns eine Erweiterung der Länder-

öffnungsklauseln vorstellen, um auch die restlichen 

Aufgaben im Nachlassbereich, die bislang bundes-

rechtlich noch zwingend der/dem Richter/-in vorbe-

halten sind, auf die/den Rechtspfleger/-in übertragen 

zu können. Ein weiteres Ziel ist es, auf Bundesebene 

zu erwirken, auch die Entscheidung über die erste 

kostenerinnerung, soweit in der Hauptsache die/der 

Richter/-in zuständig war, auf die/den Rechtspfle-

ger/-in zu übertragen. Wir würden es auch begrüßen, 

den Rechtspfleger(inne)n alle Aufgaben im Verbrau-

cherinsolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren 

übertragen zu können.

ANTWORT ZU 5: 
In der praxis handelt es sich bei Blutprobenentnah-

men in Verbindung mit Straßenverkehrsdelikten um 

„Massenvorgänge“, denen in der Regel ein klarer 

Sachverhalt (z. B. Atemalkoholgehalt über 1,1 pro-

mille) zugrunde liegt und die deshalb überwiegend 

unproblematisch sind und bei denen es keinen Ent-

scheidungsspielraum gibt. Aus Sicht der SpD gibt 

es daher keine zwingenden Gründe, die in diesen 

Fällen für eine Beibehaltung des Richtervorbehalts 

sprechen, zumal es sich hier auch um einen nur ge-

ringfügen Eingriff in die körperliche Integrität handelt. 

Wir befürworten daher nachdrücklich die konkrete 

Empfehlung der vom BMJV gebildeten Experten-

kommission zur „effektiveren und praxistauglicheren 

Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und 

jugendgerichtlichen Verfahrens“, den Richtervorbe-

halt bei Blutentnahmen im Bereich der Straßenver-

kehrsdelikte nach § 81 a Abs. 2 StpO abzuschaffen 

und die regelmäßige Anordnungsbefugnis der Staats-

anwaltschaft zu übertragen. Die/der Betroffene hat 

selbstverständlich weiterhin – wie bei jeder anderen 

Ermittlungsmaßnahme auch – die Möglichkeit, nach-

träglichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

ANTWORT ZU 6: 
Für die SpD steht fest: Mit uns wird es keine struk-

turellen Einschnitte bei den Versorgungsleistungen 

geben. Es ist bekannt, dass weitere Eingriffe in die 

Versorgung mit dem verfassungsrechtlich veranker-

ten Alimentationsprinzip kollidieren dürften. Auch 

sind keine Einschnitte bei der Beihilfe geplant.

ANTWORT ZU 7: 
Mit Urteil vom 5. Mai 2015 hat das Bundesverfas-

sungsgericht die kriterien konkretisiert, nach denen 

die Besoldung von Richter(inne)n und Staatsanwäl-

te(inne)n auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundsatz 

der amtsangemessenen Alimentation zu überprüfen 

ist. Auf einer ersten prüfungsstufe sind fünf parame-

ter mit indizieller Bedeutung heranzuziehen. Eine 

entsprechende prüfung hat ergeben, dass in Ba-

den-Württemberg bei allen fünf parametern ein Indiz 

für eine evidente Missachtung des Alimentationsge-

bots bezogen auf das Jahr 2015 nicht gegeben ist. 

Bereits auf dieser ersten prüfungsstufe ergibt sich 

somit, dass die Besoldung in Baden-Württemberg im 

Jahr 2015 unter Einbeziehung der Regelungen des 

Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Ver-

sorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/16 

als verfassungskonform anzusehen ist. Der durchge-

führte Vergleich des jährlichen Bruttoeinkommens mit 

dem Durchschnitt der im Bereich des Bundes und 

der übrigen Länder gezahlten Einkommen (Stand: 

2014) hat ergeben, dass die R-Besoldung in Ba-

den-Württemberg in einer Spanne von +1,28 % bis 
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+1,43 % durchgängig über dem Durchschnitt des 

Bundes und der übrigen Länder liegt. Die grün-rote 

Regierungskoalition hat bislang alle Tarifabschlüsse 

inhaltsgleich übertragen und bei der zeitlichen Staf-

felung eine sozial ausgewogene Lösung gefunden. 

Anders als z. B. in Rheinland-pfalz, wo die Besol-

dungsanpassung in den Jahren 2012 bis 2014 auf  

1 % gedeckelt worden ist, wurden die Beamte(inne)n, 

Richter/-innen und Versorgungsempfänger/-innen 

in Baden-Württemberg durch die inhaltsgleiche, 

aber sozial gestaffelte zeitlich verschobene über-

tragung der Tarifergebnisse nicht von der allgemei-

nen Einkommensentwicklung abgekoppelt. Auch 

bei künftigen besoldungspolitischen Entscheidun-

gen wird man die finanziellen Rahmenbedingungen 

des Landes nicht außer Acht lassen können. Sollten 

diese eine zeit- und inhaltsgleiche übertragung der 

Tarifabschlüsse nicht zulassen, wird sich die SpD, 

wie schon bisher, für eine sozial ausgewogene Aus-

gestaltung stark machen. 

ANTWORT ZU 8: 
Die grün-rote Regierungskoalition muss sich bei 

ihren besoldungspolitischen Entscheidungen auch 

am Ziel der Haushaltskonsolidierung und der Ein-

haltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse 

orientieren. Schmerzhafte Einschnitte, wie die zeit-

lich befristete Absenkung der Eingangsbesoldung, 

waren daher in der noch laufenden Legislaturperio-

de leider nicht zu vermeiden.

Unsere Richter/-innen wie auch unsere Staatsanwäl-

te/-innen erfüllen jeden Tag höchst verantwortungs-

volle Aufgaben, ihre Entscheidungen sind für die 

betroffenen Menschen von enormer Bedeutung. Es 

ist völlig klar, dass eine solche für das Funktionieren 

des Rechtsstaats elementare Arbeit auch angemes-

sen bezahlt werden muss. Dies gilt selbstverständ-

lich auch für die jungen kolleg(inn)en im höheren 

Justizdienst, die vom ersten Tag an als gesetzliche 

Richter/-innen im Sinne von Artikel 101 Abs. 1 GG 

die gleiche Arbeit im gleichen Umfang wie erfahre-

ne kollegen/-innen verrichten und dies in sehr guter 

Qualität. Ein/eine ledige/-r Berufsanfänger/-in ohne 

kinder im höheren Justizdienst verdient brutto ak-

tuell rund 3.742 €. Im fünften Jahr sind es bereits 

4.398 € und dies stellt insbesondere im Bundesver-

gleich einen sehr guten Wert dar. Gleichwohl gilt für 

die SpD, dass auch in Zeiten der Haushaltskonsoli-

dierung die finanziellen und sonstigen Rahmenbe-

dingungen für die Richter/-innen, Staatsanwält/-in-

nen sowie für die Beamten und Beamtinnen des 

Landes und der kommunen attraktiv ausgestaltet 

werden müssen. Mit Blick auf die Attraktivität des 

öffentlichen Dienstes insgesamt und insbesondere 

auf die künftige Nachwuchsgewinnung werden wir 

als SpD daher die Absenkung der Eingangsbesol-

dung in der kommenden Legislaturperiode zurück-

nehmen und streben an, im Einvernehmen mit den 

Gewerkschaften eine Vereinbarung zu schließen. 

ANTWORT ZU 9: 
Fakt ist, dass in Baden-Württemberg bislang alle 

Richter/-innen-Stellen besetzt werden konnten, und 

zwar mit hervorragenden Juristen/Juristinnen. Rich-

tig ist auch, dass die Einstellungsvoraussetzungen 

bei den Examensnoten zuletzt leicht abgesenkt 

wurden (von einmal 8, einmal 9 auf zweimal 8,0 

punkte). Der tatsächliche Durchschnitt der Noten 

der im letzten Jahr eingestellten Bewerber/-innen 

liegt aber weiterhin bei über neun punkten. Darüber 

hinaus finden sich unter den Neueinstellungen re-

gelmäßig auch die Jahrgangsbesten.

Unabhängig von der Besoldungssituation ist der 

Richterberuf in Baden-Württemberg nach wie vor 

sehr attraktiv. Welcher andere juristische Beruf bie-

tet die Freiheit, unabhängig von Mandanten- oder 

Arbeitgeberinteressen zu entscheiden nach Gesetz 

und Recht? Wo sonst können Juristen/Juristinnen 

vom ersten Tag an eigenverantwortlich anspruchs-

volle Aufgaben übernehmen?

Bei der Justiz stimmen aber auch die Rahmenbe-

dingungen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, große 

kollegialität, hervorragende Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie und umfassende Fort- und Weiter-

bildungsangebote sind punkte, die weiterhin viele 

Berufsanfänger/-innen überzeugen. Es gibt zuneh-

mend auch Bewerber/-innen aus großen Rechtsan-

waltskanzleien, die genau aus diesen Gründen zur 

Justiz wechseln und dabei nicht unerhebliche Ein-

kommenseinbußen in kauf nehmen.

Damit sich auch in Zukunft die besten Juristinnen 

und Juristen für den Beruf des Richters oder Staats-
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ANTWORT ZU 1: 
In der Vergangenheit hat die grün-rote Landesregie-

rung die Angehörigen der Justiz mit überlegungen 

verunsichert, bei der Justiz zu sparen. Die Absen-

kung der Eingangsbesoldung und die nur zeitver-

setzte übertragung der Tarifabschlüsse verlangte 

auch den Angehörigen der Justiz ein Sonderopfer 

ab, obwohl Grün-Rot in nahezu allen anderen Berei-

chen die Steuermehreinnahmen großzügig verteilte 

und darüber hinaus noch Schulden machte. Wir Freie 

Demokraten sehen hingegen zunächst die pflicht des 

Staates, seine kernaufgaben umfassend zu erfüllen. 

Hierzu gehört natürlich auch die Gewährleistung einer 

starken Justiz. Die Qualität des freiheitlichen Rechts-

staats beruht wesentlich auf der Leistungsfähigkeit 

seiner Gerichte sowie einer starken selbstverwalteten 

Anwaltschaft. Die Rechte der Bürger sind nur dann 

gesichert, wenn sie zeitnah und zuverlässig gericht-

lich durchgesetzt werden können. Wir werden uns 

deshalb für eine gute personelle und technische Aus-

stattung der baden-württembergischen Justiz einset-

zen, die gegenwärtige personalstärke, die große Bür-

gernähe und Effizienz der baden-württembergischen 

Justiz zumindest erhalten. Um die Zukunftsfähigkeit 

in der konkurrenz zur Wirtschaft und zum Bund zu 

gewährleisten, wollen wir beispielsweise bereits in 

den ersten hundert Tagen die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung abschaffen. Insgesamt gilt es, die 

frühere außergewöhnlich hohe Motivation in der Justiz 

wiederzubeleben.

Soweit dies noch möglich ist, werden wir die Verstaat-

lichung der Bewährungshilfe beenden und sie unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverwal-

ANTWORTEN DES

landesverBands der fdp

WAHLpRüFSTEINE

anwalts entscheiden, wird ein von der SpD geführ-

tes Justizministerium ein personalgewinnungskon-

zept entwickeln. Dabei geht es vor allem darum, 

geeignete Bewerber/-innen noch stärker und früher 

über Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in 

der Justiz zu informieren. 

ANTWORT ZU 10: 
Die Sicherheit in Justizgebäuden ist ein wichtiges 

und sensibles Thema. Entsetzliche Vorfälle, aber 

auch die vielen alltäglichen, oftmals von der Öf-

fentlichkeit nicht wahrgenommenen Vorkommnisse 

prägen das Sicherheitsbild in der Justiz und stellen 

für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung 

dar. Vor diesem Hintergrund hat unser Justizminis-

ter Rainer Stickelberger (SpD) im Frühjahr 2013 in 

enger Zusammenarbeit mit der Justizpraxis, der 

polizei und der Staatlichen Hochbauverwaltung 

eine Sicherheitskonzeption für die Gerichte und 

Justizbehörden entwickelt. Sie definiert Mindest-

standards, gibt Empfehlungen im Hinblick auf eine 

ganzheitliche Betrachtung aller Sicherheitsaspek-

te und ermöglicht es, flexibel auf die spezifischen 

Gefahrenlagen zu reagieren und den örtlichen Ge-

gebenheiten ausreichend Rechnung zu tragen. Zur 

Realisierung hat die grün-rote Regierungskoalition 

2013/2014 50 Wachtmeister/-innen-Stellen geschaf-

fen und seitdem jährlich zwei Millionen Euro zusätz-

lich bereitgestellt. Damit konnte die Justiz bereits 

in erheblichem Umfang bauliche und technische 

Verbesserungen in den Justizgebäuden erreichen, 

die Wachtmeister/-innen besser ausstatten und in 

größerem Umfang als bisher Schulungen des per-

sonals in Sachen prävention sowie Verhalten im 

Notfall anbieten. Seit Februar 2014 haben an ins-

gesamt acht Landgerichten dienststellenübergrei-

fende Sicherheitsgruppen ihren Dienst aufgenom-

men, die sämtliche Gerichte und Justizbehörden 

bei der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen 

(z. B. Einlasskontrollen in den Gerichten) unterstüt-

zen. Darüber hinaus wurden für die Jahre 2013 und 

2014 zusätzlich insgesamt 4,1 Millionen Euro für In-

vestitionen in die Sicherungstechnik sowie für die 

Intensivierung von Schulungen und Fortbildungen 

bereitgestellt. Die SpD wird diesen eingeschlage-

nen Weg auch in den folgenden Jahren konsequent 

fortführen, um eine sukzessive flächendeckende 

Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zu gewähr-

leisten.
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tungsgerichts in gemeinnützigen Händen belassen. 

kurze Verfahrenszeiten sollen das Markenzeichen 

baden-württembergischer Gerichte sein, um den 

rechtsuchenden Menschen schnell Rechtssicherheit 

geben zu können.

Zudem wollen wir die Landesstiftung „Opferschutz“ 

weiter stärken, damit sie auch in den nächsten Jahren 

ihre erfolgreiche und bundesweit einzigartige Arbeit 

fortsetzen kann.

ANTWORT ZU 2: 
Wir schätzen die Fachgerichtsbarkeit als Ausdruck 

einer in der heutigen Zeit auch in der Justiz erforder-

lichen Spezialisierung. Dementsprechend wollen wir 

sie nicht abschaffen.

Die Justiz in Baden-Württemberg soll bürgernah 

bleiben. Unsere Standortpolitik nimmt auf diesen 

Grundsatz und die Situationen vor Ort Rücksicht. 

Dies drückt sich beispielsweise in unserer Wert-

schätzung für die Amtsgerichte und die Ablehnung 

der Umwandlung der JVA-Außenstelle pforzheim in 

eine Abschiebehaftanstalt aus. Durch die Umwand-

lung endet die erfolgreiche Arbeit mit jugendlichen 

Straftätern, die von der Expertise und dem Einsatz 

der Mitarbeiter der Einrichtung und der ehrenamtlich 

engagierten Bürger lebte.

ANTWORT ZU 3: 
Die letzten änderungen des Landesrichter- und 

-staatsanwaltsgesetzes haben wir als Freie Demo-

kraten mitgetragen. Dabei waren uns insbesondere 

die familienfreundlichen Regelungen wichtig. Den 

Ausbau der Beteiligung hielten wir angesichts der bis 

dato existierenden Mitsprachemöglichkeiten nicht für 

vordringlich, aber auch nicht für falsch, und stimmten 

den Regelungen daher zu. Bereits in den parlamenta-

rischen Beratungen zur Einführung der Stufenvertre-

tungen haben wir kritisiert, dass die neuen Freistellun-

gen durch die Mehrarbeit der kollegen ausgeglichen 

werden sollen. So lassen sich SpD und Grüne für 

einen Ausbau der Beteiligung loben, der schlussend-

lich auf dem „Rücken“ der Richter und Staatsanwälte 

stattfindet. Richtig ist es, die Freistellungen durch ei-

nen Stellenzuwachs auszugleichen. Wir werden uns 

darum ebenso bemühen wie um eine auch dienststel-

lenbezogene Deckung des personalbedarfs, die an-

gesichts des Wettstreits mit der Wirtschaft und dem 

Bund um die besten köpfe nicht immer einfach ist. 

ANTWORT ZU 4: 
Aufgabenübertragungen sind nur sinnvoll möglich, 

wenn auch 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 so-

dann in der Lage, Aufgaben des Richters zu über-

nehmen, die nicht unter die richterliche kerntätigkeit 

fallen. Denn ein zentrales Ziel der Richterassistenz ist 

es, dem Richter wieder mehr Zeit für seine richterliche 

kerntätigkeit zu geben und damit dem Richtervorbe-

halt noch stärker Rechnung zu tragen. 

ANTWORT ZU 5: 
Der Richtervorbehalt ist ein zur Sicherung der Frei-

heitsrechte 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. Des-

halb sprechen wir uns für eine übertragung auf den 

Staatsanwalt aus.

ANTWORT ZU 6: 
Beamte, Richter und Staatsanwälte mussten unter 

der grün-roten Landesregierung zahlreiche „Sonder- 

opfer“ tragen. Während die Landesregierung auf der 

einen Seite Milliardenbeträge für ideologische projek-

te ausgab, wurde bei Beamten, Richtern und Staats-

anwälten gekürzt. Damit muss Schluss sein. Unser 

Ziel ist es, die Absenkung der Eingangsbesoldung 

innerhalb der ersten hundert Tage abzuschaffen. kür-

zungen stehen unserem Ansatz diametral entgegen. 

Selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten haben wir 

den Beamten und Richtern keine solchen Opfer ab-

verlangt, sondern das Gespräch mit den Verbänden 

gesucht und gemeinsame Lösungen gefunden. Von 

den aktuell wirtschaftlich guten Zeiten müssen auch 

Beamte, Richter und Staatsanwälte profitieren, kür-

zungen darf es nicht geben.

ANTWORT ZU 7: 
In früheren Zeiten wurden die Angehörigen der ba-

den-württembergischen Justiz auch im Vergleich 

WAHLpRüFSTEINE
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zu anderen Bundesländern verhältnismäßig gut be-

zahlt. Im Rahmen der Dienstrechtsreform hatte die 

schwarz-gelbe koalition für strukturelle Verbesserun-

gen insgesamt 40 Millionen Euro bereitgestellt; darauf 

entfielen auf den Justizbereich über 4,5 Millionen Euro. 

Für die Richter und Staatsanwälte wurden davon 1,1 

Millionen Euro für zahlreiche strukturelle Besoldungs-

verbesserungen eingesetzt. Im Führungsbereich 

wurden verschiedene ämter gehoben. Zusätzliche 

Stellen wurden für weitere aufsichtsführende Richter 

geschaffen. Außerdem wurde die Zahl der Stellen für 

Erste Staatsanwälte verdoppelt. Schließlich wurden 

neue Zulagen eingeführt und die Amtszulagen ein-

heitlich von rund 200 Euro auf 300 Euro erhöht.

Die grün-rote politik der letzten Jahre verfolgte be-

kanntermaßen einen anderen Ansatz; die Besoldung 

wurde insgesamt verschlechtert. Wir werden diese 

falsche politik beenden. Die Besoldung muss die Vor-

gaben der verfassungsgerichtlichen Entscheidung 

beachten. Eine Besoldung „an der Untergrenze“ wird 

weder der verantwortungsvollen Arbeit der Justiz ge-

recht noch macht sie die Justiz für den Nachwuchs 

ausreichend attraktiv.

ANTWORT ZU 8: 
Ja, wir wollen dies in den ersten hundert Tagen einer 

Regierungsbeteiligung erreichen.

ANTWORT ZU 9: 
Früher war die baden-württembergische Justiz auch 

für den hochqualifizierten juristischen Nachwuchs 

ein attraktiver Arbeitgeber. Dies zeigten die konstant 

hohen Einstellungszahlen sowie die hervorragende 

Qualifikation der neu eingestellten Bewerberinnen 

und Bewerber. So konnten noch im Jahr 2010 in 

Baden-Württemberg insgesamt 117 Assessorinnen 

und Assessoren in den höheren Justizdienst einge-

stellt werden. Das FDp-geführte Justizministerium 

hat in der Vergangenheit viele Anstrengungen unter-

nommen, 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 Verbesse-

rung der Rahmenbedingungen gelegt. An diese Zeit 

wollen wir anknüpfen. Einerseits wollen wir durch die 

bereits erwähnten Maßnahmen die Besoldung in der 

Justiz verbessern. Andererseits müssen wir uns auf 

die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen 

konzentrieren. Die Justiz ist ein moderner Arbeitge-

ber, der seinen zu Recht anspruchsvollen Nach-

wuchskräften moderne und auch technisch hervor-

ragend ausgestattete Arbeitsplätze bieten soll. Die 

Justiz darf sich insoweit selbst hinter Großkanzleien 

oder Rechtsabteilungen großer Unternehmen nicht 

verstecken müssen. Daneben ist die Justiz aber auch 

ein familienfreundlicher Arbeitgeber, bei dem Eltern-

zeit oder Teilzeittätigkeit nicht das Ende der berufli-

chen karriere bedeuten und der darum bemüht ist, 

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, wie das Angebot behördennaher kinder-

betreuung oder den Ausbau der Telearbeit, zu entwi-

ckeln und voranzutreiben. 

Die Verbindung beider Ansätze sollte die Attraktivität 

der Justiz wieder erhöhen.

ANTWORT ZU 10: 
Gerichte sind öffentliche Orte, an denen Verfahrens-

beteiligte und Besucher ein- und ausgehen. Sicher-

heitsbelange der Gerichte sind deshalb immer auch 

unter dem Aspekt der Öffentlichkeit und der Bürger-

nähe zu betrachten. Gleichwohl muss die Sicherheit 

der Justizbediensteten und der Gerichtsbesucher 

gewährleistet sein. Eine absolute Sicherheit gibt es 

aber nicht.

Wir werden mit Sachverständigen unter Beteiligung 

des Landeskriminalamts prüfen, inwieweit die Vor-

gaben des Justizministeriums für die bauliche Si-

cherung von Dienstgebäuden eine ausgewogene 

Balance zwischen Sicherheitsbedürfnis und Öffent-

lichkeit bzw. Bürgernähe herstellen. Es muss orga-

nisatorisch, personell und technisch gewährleistet 

werden, dass Schutzmechanismen ineinandergreifen 

und alle Betroffenen wissen, wie sie sich im Notfall zu 

verhalten haben. Flächendeckende Eingangskontrol-

len sind ein Mittel zur Erhöhung der Sicherheit, wel-

ches ergebnisoffen zu diskutieren ist. Wir schließen 

es nicht aus.

Unabhängig davon müssen die Gerichte prüfen, 

ob bei einzelnen Verfahren eine besondere Gefähr-

dungslage gegeben ist, die weitere Schutzmaßnah-

men erfordert.

WAHLpRüFSTEINE
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NACHRUF

Am 25. Oktober 2015 ist Dr. h. c. Alfred Sengle nach 

kurzer, schwerer krankheit im Alter von 81 Jahren in 

seinem Heimatort Entringen verstorben. Mit seinem 

Tod verliert der Verein der Richter und Staatsanwäl-

te in Baden-Württemberg nicht nur ein langjähriges 

Mitglied, das auch nach seiner Zuruhesetzung im 

Jahr 1997 regen Anteil an der Arbeit des Landes-

verbandes nahm, sondern eine große Richterper-

sönlichkeit. Vor allem zusammen mit dem früheren 

Landesvorsitzenden Dr. kurt Rudolph kämpfte er 

in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts um 

die Anerkennung der Justiz als unabhängige Ins-

titution vor allem im Verhältnis zur Exekutive. Der 

Schwerpunkt seines Wirkens lag hierbei vor allem 

in dem Ziel einer von politischen Einflussnahmen 

unabhängigen Besetzung der ämter von Richtern 

und Staatsanwälten; dieses machte er nicht nur 

innerhalb des Landesverbandes zum Gegenstand 

der verbandspolitischen Arbeit, sondern auch im 

Deutschen Richterbund über die Amtsrechtskom-

mission, der er über viele Jahre hinweg angehörte. 

Insbesondere hat er während seiner langjährigen 

Zugehörigkeit zum präsidialrat (der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit) als bestimmende person dessen 

Arbeit geprägt, diesem Gremium durch sein kom-

promissloses und geradliniges Wirken ein starkes 

und anerkanntes profil – zusammen mit anderen 

Gleichgesinnten – verliehen und, wo erforderlich, 

auch den konfliktfall nicht gescheut, wenn er in ei-

nem Besetzungsvorschlag des Justizministeriums 

sachfremde Gesichtspunkte erkannte. Bleibende 

Verdienste hat er insoweit auch bei der Fassung der 

Leitlinien des Deutschen Richterbundes erlangt, die 

Mitte der 70er-Jahre beschlossen wurden und die 

auch heute noch Inhalt und Geist der Tätigkeit des 

DRB bestimmen.

Alfred Sengle hat innerhalb der baden-württember-

gischen Justiz nahezu alle ämter der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit ausgeübt. Er war über viele Jahre 

hinweg leidenschaftlicher Amtsrichter in Haigerloch 

(bis zur Auflösung dieses Gerichts), danach Rich-

ter am Landgericht Tübingen, bei dem er auch als 

Ausbildungsleiter viele junge kolleginnen und kol-

legen für die richterliche Tätigkeit und auch die Ver-

bandsarbeit gewonnen hat. Von dort übernahm er 

das Amt des Direktors des Amtsgerichts Esslingen, 

um danach bis zu seinem Ausscheiden aus dem 

aktiven Dienst das Amt des präsidenten des Land-

gerichts Rottweil wahrzunehmen. 

Innerhalb des Landesverbandes hat er über viele 

Jahre hinweg die Bezirksgruppe Tübingen geleitet 

und von dort wesentliche Impulse in die Arbeit des 

Landesverbandes zu vielen Themen eingebracht 

und vor allem – bereits damals so brennend wie 

heute – die leidliche Diskussion zur mangelnden 

personellen Ausstattung zum zentralen Thema 

gemacht. Ein besonderes Anliegen war ihm das 

Richterbild in der Öffentlichkeit. So sehr er um den 

Status der Unabhängigkeit der Richter gegenüber 

der Justizverwaltung gekämpft hat, so sehr hat er 

auch nach innen von Richtern und Staatsanwälten 

verlangt, dass sie durch ihren persönlichen Einsatz 

und ihr Auftreten in den Verhandlungen eine Vor-

bildfunktion übernehmen und sich insbesondere 

ihrer Verantwortung für eine gerechte und auf so-

zialen Ausgleich bedachte Justiz bewusst werden. 

Alfred Sengle war darüber hinaus nicht nur ein ge-

selliger kollege, der – Fußballer mit Leib und Seele 

– die legendären Sportrechtstagungen in Wangen 

im Allgäu für Richter und Staatsanwälte organisier-

te, sondern hat auch anderweitig Verantwortung in 

unserer Gesellschaft übernommen, so  insbesonde-

re als Landesvorsitzender des Württembergischen 

Fußballverbandes über viele Jahre gewirkt, zudem 

nach seiner Zurruhesetzung als Vizepräsident des 

DFB und Leiter der DFB-Sicherheitskommission. 

Mit seinem Tod verliert der Richterbund eine per-

sönlichkeit, die über viele Jahre hinweg dessen 

Handeln geprägt hat. Er ist deshalb in seinem Wir-

ken auch heute noch gegenwärtig und wird bei sei-

nen Weggenossen in steter Erinnerung und großer 

Dankbarkeit bleiben.

Helmut Borth 

NACHRUF

zUm tode von dr. h. C. alfred sengle
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Ja, ich erkläre meinen Beitritt zum Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.

Name/Vorname:

Dienststelle:    Dienstbezeichnung:

Straße:     pLZ:  Wohnort:

Geburtstag:    Telefon:

 Assessor    pensionär    Ehegatte eines Mitglieds

     ohne DRiZ   Name des Mitglieds:

In die übermittlung meiner Anschrift an den DRB zum Zwecke der Erfassung aller Mitglieder des Deut-
schen Richterbundes sowie die Einrichtung einer persönlichen kennung für das DRB-Forum        (www.
drb-forum.de) willige ich in entsprechender Anwendung von § 4 a Abs. 3 I. V. § 3 Abs. 9 BDSG ein.

Ort, Datum      Unterschrift

Einzugsermächtigung der Mitgliedsbeiträge
(reguläre Mitgliedschaft 145,– €; Assessoren, längstens drei Jahre, 115,– €; Pensionäre 115,– €; 
Pensionäre ohne DRiZ 90,– €; Ehegatten von regulären Mitgliedern ohne DRiZ 90,– €; Ehrenmit-
glieder 60,– €).

Hiermit ermächtige ich den Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V. widerruf-
lich, den von mir zu entrichtenden Vereinsbeitrag alljährlich am 1. Juli eines Jahres zulasten meines 
kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Nummer / IBAN:    Bankleitzahl / BIC:

Name der Bank:

kontoinhaber:

Ort, Datum:    Unterschrift:

Bitte senden an die Geschäftsstelle Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart.

Deutscher Richterbund

Verein der Richter und
Staatsanwälte
in Baden-Württemberg e. V.

BEITRITTSERkLäRUNG



Für Ihre
Sicherheit!

Eine der Säulen eines belastbaren Abstammungsgutachtens
ist die sorgfältig dokumentierte Probenentnahme.

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer
Prof. Dr. med. Jan Kramer
Dr. rer. nat. Armin Pahl
Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Unser zuverlässiger Service für Ihre Gutachten:

Das Institut für Serologie und Genetik organisiert und überwacht
die Probenentnahmetermine und informiert das Gericht bei Änderung des Sachstandes.

Unser Institut nimmt schriftlich Kontakt mit den Beteiligten auf und
• vereinbart in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern/Arztpraxen verbindliche Termine,
• überprüft zeitnah die Einhaltung der Termine,
• informiert zeitnah das Gericht, wenn Termine für Probenentnahmen nicht eingehalten werden.

Wir organisieren und überwachen für Sie die Probenentnahme weltweit
zu vertraglich mit dem jeweiligen Bundesland vereinbarten, fixen Sonderpreisen.

Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Komplettgutachten 580,- €*: • 17 Systeme / richtlinienkonform (Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• 2 Testkits verschiedener Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

Vollgutachten 690,- €*: • 31 Systeme / 3-fach-Analyse / richtlinienkonformTriofall (Kind, Mutter, mögl.Vater)

• 3 versch.Testkits versch. Hersteller / 2 DNA-Isolationen aus 2 Tupfern je Proband

*zzgl. MwSt. und Probenentnahmekosten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht •� 04152 803-154 • institut@abstammung.de • www.abstammung.de
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