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werde das Ministerium aber
aus Respekt vor der Unabhän-
gigkeit der Richter nicht be-
werten.

Für die Bemühungen um
Richter-Nachwuchs hat
Schleif besonders viel Spott
übrig: Der Proberichter, des-
sen Konterfei das NRW-Justiz-
ministerium für eine Nach-
wuchskampagne auserkoren
hatte, habe den Richterdienst
bereits quittiert, bevor die
Plakate trocken gewesen sei-
en.

Trotz der harschen Worte:
„Mich erreicht viel Zustim-
mung von Richterkollegen
aus verschiedenen Bundes-
ländern“, sagt Schleif. Natür-
lich gebe es auch kritische
Stimmen: Eine Richterin aus
Bayern habe das Buch als
„Schlag ins Gesicht“ bezeich-
net – es aber zu dem Zeit-
punkt vermutlich noch gar
nicht lesen können. dpa

währung eigentlich widerru-
fen werden müsste.

Im Düsseldorfer Justizmi-
nisterium weist man Schleifs
Vorwurf der „Kuscheljustiz“
zurück. Das Buch sei nicht
mit dem Ministerium abge-
stimmt, betont ein Sprecher
auf Anfrage, räumt aber ein:
Allein in Nordrhein-Westfa-
len seien derzeit 250 Richter-
stellen unbesetzt, Tendenz
steigend. Einzelne Urteile

reichende Bezahlung, Nach-
wuchssorgen, hohe Belas-
tung, immer längere Verfah-
rensdauer und Personallü-
cken. Die Landgerichte müss-
ten in fast jedem dritten
Wirtschaftsstrafverfahren ei-
nen Strafrabatt geben, weil
das Verfahren zu lange ge-
dauert hat.

Nach Ansicht Schleifs spre-
chen die Richter sogar rei-
henweise Skandalurteile. Aus
Unsicherheit, aber auch, um
vom Bundesgerichtshof kei-
ne Rechtsfehler attestiert zu
bekommen, verhängten sie
möglichst milde Strafen. Das
Risiko, dass eine überlastete
Staatsanwaltschaft Revision
einlegt, sei nämlich viel ge-
ringer als bei einem unzufrie-
denen Angeklagten. Manche
Richter hängten Bewäh-
rungsstrafe an Bewährungs-
strafe, obwohl Verurteilte
rückfällig wurden und die Be-

Auch um die Unabhängig-
keit der Justiz sei es schlech-
ter bestellt als in vielen ande-
ren europäischen Ländern:
Die Spitzenposten würden
hierzulande in vielen Bundes-
ländern von der jeweiligen
Landesregierung bestimmt.
Angepasste Ja-Sager aus der
Justizverwaltung machten re-
gelmäßig das Rennen. Damit
sei die Justiz als dritte Staats-
gewalt erschreckend schlecht
gegen Missbrauch gefeit.

Am Deutschen Richter-
bund lässt Schleif kein gutes
Haar: eine Vereinigung „un-
terwürfiger Bittsteller“ mit
der Durchsetzungskraft eines
Wattebäuschchens sei die In-
teressenvertretung.

Der so gescholtene Ver-
band will sich zu der Kritik
des Richters auf Anfrage
nicht äußern, dabei sieht er
einige der Kritikpunkte
Schleifs ganz ähnlich: unzu-

schreibt Schleif. Die Aus- und
Weiterbildung sei mit „er-
bärmlich“ sehr wohlwollend
beschrieben.

Im Strafrecht sei das größte
Manko, dass die Richter in
Aussagepsychologie kaum
geschult seien: „Ein Richter
ist bei der Beurteilung einer
Zeugenaussage kaum kompe-
tenter als ein Laie.“ Die Ge-
fahr sei groß, dass er „wäh-
rend seines gesamten Berufs-
lebens die Glaubhaftigkeit ei-
ner Aussage nicht richtig be-
urteilen kann. Hierdurch
sind Fehlurteile vorbe-
stimmt.“

Dennoch seien die Richter
von ihren eigenen Fähigkei-
ten überzeugter als Angehöri-
ge anderer Berufe – eine ge-
fährliche Kombination aus
„Ignoranz und Arroganz“,
schreibt Schleif. Je erfahrener
der Richter, desto größer sei-
ne Selbstüberschätzung.

Steht die Justiz, steht der
Rechtsstaat in Deutschland
kurz vor dem Zusammen-
bruch? Fällen Richter am
laufenden Band Fehlurtei-
le? Ein Richter aus Dinsla-
ken behauptet dies. Sein
Buch sorgt derzeit nicht
nur in der Justiz-Szene für
Gesprächsstoff.

VON FRANK CHRISTIANSEN

Düsseldorf – Auf den Gerichts-
fluren der Republik ist sein
Buch zur Zeit ein großes Ge-
sprächsthema. Der Dinslake-
ner Amtsrichter Thorsten
Schleif (39) geht mit seinem
eigenen Berufsstand unge-
wöhnlich hart ins Gericht
und wirft der deutschen Jus-
tiz auf mehr als 200 Seiten
Versagen vor, Titel des Buchs:
„Urteil: ungerecht“.

Dabei spart Schleif nicht
mit Kritik an der Richter-
schaft, der er zu wenig Selbst-
bewusstsein einerseits und
Arroganz andererseits attes-
tiert. Mangelhafte Ausbil-
dung, schlechte Ausstattung,
ein intransparentes Beförde-
rungswesen, schlechte Be-
zahlung und gefährliche
Überlastung – dazu wollte er
nicht länger schweigen,
schreibt Schleif.

Der Rechtsstaat sei in der-
art schlechtem Zustand und
stehe vor dem Abgrund, was
ihm „sehr große Sorgen“ be-
reite, sagte der Jurist. Das
Misstrauen der Bevölkerung
in die Rechtsprechung wach-
se. Dem widerspricht Mathias
Kirsten, Direktor des Amtsge-
richts Gelsenkirchen: Die
deutsche Justiz stehe im in-
ternationalen Vergleich gut
da, sagte er der Zeitung
„NRZ“. Der Rechtsstaat funk-
tioniere, und die Bürger hät-
ten Vertrauen in ihre Justiz.

Diese habe längst Proble-
me, geeigneten Nachwuchs
zu finden, meint dagegen
Schleif. „Alles, was im Berufs-
leben benötigt wird, vermit-
telt das Studium nicht“,

Richter, die Skandalurteile in Serie sprechen oder zu milde urteilen, und eine Staatsanwaltschaft, die oft wegen Personalmangels keine Berufung ein-
legt – die deutsche Justitia sieht sich harten Vorwürfen gegenüber.

Thorsten Schlief
Amtsrichter

THEMA Rechtssprechung zwischen Schelte für Richter und Problemen in der Verwaltung

Am laufenden Band Fehlurteile?
Würzburg – Ein für Kritiker
zu mildes Urteil gegen ei-
nen alkoholisierten Unfall-
fahrer hat im Netz eine Wel-
le der Empörung ausgelöst.
Am Mittwoch wurde ein 21-
jähriger Angeklagter vom
Amtsgericht Würzburg we-
gen fahrlässigen Voll-
rauschs zu einer Geldstrafe
von 5000 Euro und einem
weiteren Jahr Führerschein-
entzug verurteilt. Er hatte
laut Gericht 2017 nach ei-
nem Weinfest mit fast drei
Promille Alkohol im Blut ei-
ne junge Frau totgefahren.

Die 20-Jährige war zu Fuß
auf dem Nachhauseweg von
dem damals 18 Jahre alten
Fahranfänger auf einer Orts-
straße mit überhöhter Ge-
schwindigkeit erfasst und
laut Anklage durch den Auf-
prall 13 Meter weit in ein
Feld geschleudert worden.
Als Vermächtnis und im An-
denken an die Tochter und
Schwester startete ihre Fa-
milie eine Aktion gegen Al-
kohol. Sie gestalteten Auf-
kleber mit einem Pfeil und
dem Namen der Verun-
glückten sowie der Auf-
schrift „Gegen Alkohol am
Steuer“. In Hunderten Pos-
tings in sozialen Netzwer-
ken kritisierten Internet-
User das Urteil scharf. Eine
schrieb: „Ich finde es
schlimm. Da wird gesoffen,
dann ans Steuer gesetzt.
Und wenn was passiert,
heißt es unzurechnungsfä-
hig.“ Gegen das Urteil legte
die Staatsanwaltschaft Beru-
fung ein. Sie hatte für den
Angeklagten zweieinhalb
Jahre Gefängnis wegen fahr-
lässiger Tötung gefordert.
„Wir warten die Urteilsbe-
gründung ab. Unter Um-
ständen werden wir ein
neues Gutachten zur
Schuldunfähigkeit des An-
geklagten fordern“, sagte
Staatsanwalt Thorsten See-
bachgestern auf Anfrage.

Geprüft werde noch, ob
auch gegen die Urteile für
die drei mitangeklagten
Mitfahrer des Todesfahrers
Berufung eingelegt werde.
Sie waren wegen unterlasse-
ner Hilfeleistung zu Geld-
strafen zwischen 1000 und
2000 Euro verurteilt wor-
den. Ohne für die Schwer-
verletzte Hilfe zu holen, hat-
ten sie sich in der Unfall-
nacht zu Hause schlafen ge-
legt. Ein psychiatrischer
Gutachter hatte den Ange-
klagten im Prozess wegen
dessen Volltrunkenheit als
schuldunfähig eingestuft.
Daher könne er nicht für
die Tötung belangt werden,
es bleibe nur die fahrlässige
Volltrunkenheit, begründe-
te das Gericht das Urteil.

Arnd Kempgens, Fachan-
walt für Verkehrsrecht, sag-
te „Bild“, die Ausführungen
des Gerichts seien „nur
schwer nachvollziehbar“.
„Das Problem ist, dass bei
Schuldunfähigkeit eine Ver-
urteilung grundsätzlich
nicht möglich ist.“ Aller-
dings habe er seine Zweifel,
ob man argumentieren kön-
ne, der Täter sei zu betrun-
ken gewesen, um zu wissen,
was er tue, wenn er doch
gleichzeitig ein Kraftfahr-
zeug habe fahren können.
Und der Bundesgerichtshof
habe in einem anderen töd-
lichen Raserfall dem Täter
eine Haftstrafe aufge-
brummt. dpa

Empörung
über Milde
für Todesfahrer

Lautstarker Hilferuf aus Hessens Justiz
INTERVIEW mit Pressesprecherin des Richterbundes / „Belastung ist zuletzt eher gestiegen“

chender Klagen am Gesamt-
aufkommen der Eingänge
hat sich seit dem Jahr 2015
am Amtsgericht Frankfurt
mehr als verdoppelt.

An welchen Stellschrau-
ben sollte jetzt zuerst ge-
dreht werden?

Die Landesjustizverwaltung
muss zumindest ihre selbst
gesetzten Vorgaben des Per-
sonalschlüssels einhalten
und dafür sorgen, dass die er-
mittelte Belastungsquote der
Kolleginnen und Kollegen zu
100 Prozent durch neue Stel-
len abgedeckt wird, was aktu-
ell nicht der Fall ist. In diesem
Zusammenhang ist es aus
Sicht des Richterbundes er-
forderlich, dass die nach dem
Bedarfsschlüssel notwendi-
gen Einstellungen zeitnah
und vollständig erfolgen. Vo-
raussetzung ist die Schaffung
von Rahmenbedingungen,
die dazu führen, dass sich
qualifizierte Bewerberinnen
und Bewerber für den Justiz-
dienst entscheiden. Daneben
gilt es die Zusagen des Rechts-
staatspakts vollständig und
nachhaltig umzusetzen,
ebenso die Reform des Straf-
prozessrechts zur Verfah-
rensbeschleunigung, ohne
dass dabei Beschuldigten-
rechte verkürzt werden.

Das Gespräch führte
Peter Schulte-Holtey

zeigt sich die Überlastung der
Justiz besonders plakativ da-
ran, dass es in der Vergangen-
heit auch schon in Hessen
vereinzelt dazu kam, dass Un-
tersuchungsgefangene auf-
grund des Ablaufs gesetzli-
cher Fristen aus der Untersu-
chungshaft entlassen werden
mussten, bevor ein Urteil ge-
sprochen werden konnte.
Personell und inhaltlich stel-
len insbesondere die Verfah-
ren im Bereich Staatsschutz
und Terrorismus die Strafjus-
tiz vor große Herausforde-
rungen. Daneben werden die
Zivilgerichte durch die Ab-
gasaffäre und die damit ver-
bundenen Dieselklagen stark
beansprucht. Überdies ist die
hessische Justiz wegen des
Großflughafens Frankfurt
enorm durch Fluggastsachen
belastet. Der Anteil entspre-

was man sich erhofft. Es
müssten deutlich mehr akti-
ve Richter in die Entwicklung
des Programms einbezogen
werden, um es effektiv zu
konzipieren und die ge-
steckten Ziele zu erreichen.

Und die Belastung der Jus-
tizverwaltung insgesamt?

Sie ist zuletzt eher gestiegen,
nicht nur bei den Staatsan-
waltschaften und Strafgerich-
ten, auch in der Ziviljustiz.
Die hessische Justiz ist in vie-
len Bereichen enorm gefor-
dert. Im Strafbereich werden
die Verfahren unter anderem
durch internationale Bezüge
und wachsende Datenmen-
gen zunehmend komplexer
und die Strafverfahren dau-
ern speziell an den Landge-
richten durchschnittlich im-
mer länger. Im Strafbereich

Gerichten?
Bei der angestrebten Digitali-
sierung der Justiz und der
Einführung der elektroni-
schen Akte ist der hessische
Richterbund in Anbetracht
der derzeitigen Entwicklung
nicht optimistisch, dass der
gesetzlich vorgesehene Rah-
men eingehalten werden
kann. Zudem bestehen er-
hebliche Zweifel, ob die Qua-
lität dem entsprechen wird,

eingeführte Verbeamtung
der Referendare in Hessen
ein nennenswerter Zuwachs
an Nachwuchskräften für die
Justiz entsteht. Die Arbeitge-
ber in der privaten Wirt-
schaft bieten teilweise sehr
attraktive Arbeitsbedingun-
gen, mit denen die Justiz ge-
rade im wohlhabenden und
teuren Rhein-Main-Gebiet im
Wettbewerb um die bestqua-
lifizierten Juristen steht. Der
Erhalt einer leistungsstarken
und zukunftsfähigen Justiz
setzt daher eine Vielzahl wei-
terer Maßnahmen voraus, et-
wa die Schaffung einer amt-
sangemessenen Besoldung
und guter Arbeitsbedingun-
gen. Hier besteht akuter
Handlungsbedarf.

Hapert es denn auch bei
der Modernisierung in den

Offenbach – Der hessische
Richterbund ist besorgt! Das
macht Christine Schröder,
Pressesprecherin des Richter-
bundes Hessen, im Interview
mit dieser Zeitung deutlich:

Aus Hessens Richterschaft
kommt ja immer wieder
Kritik – was läuft falsch?

Aktuell bereiten dem Richter-
bund Hessen vor allem die
Gewinnung qualifizierten
Nachwuchses und die perso-
nelle Ausstattung Sorgen. In
Hessen fehlen derzeit etwa
300 Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, Richterinnen
und Richter. Bis 2030 werden
außerdem 40 Prozent aller
aktiven Kolleginnen und Kol-
legen in den Ruhestand tre-
ten, sodass sich die personel-
len Sorgen vor dem Hinter-
grund der demografischen
Entwicklung, der sinkenden
Zahl von Studierenden der
Rechtswissenschaften und
dem zunehmenden Wettbe-
werb um qualifizierte Juris-
tinnen und Juristen zuspit-
zen werden.

Gegenmaßnahmen der
Politik fruchten?

Aus Sicht des Richterbundes
Hessen ist ein Gesamtkon-
zept der Justizverwaltung,
wie auf all das reagiert wer-
den soll, nicht zu erkennen.
Der Richterbund Hessen er-
wartet nicht, dass durch die

Christine Schröder
Richterbund Hessen

Die Ausführungen
des Gerichts sind

nur schwer
nachzuvollziehen.

Arndt Kempgens
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Rechtsanwälte : „Grundsätzlich könnte die Ausstattung besser sein“
ren müssen.“ Wichtig sei auch eine gute
Ausstattung der Gerichte; das gilt nach
Angaben des Anwalts für Technik und
Personal: „Wir wünschen uns zudem ei-
ne vorausschauende Planung. Ein Bei-
spiel: Ab 2022 sollen Justiz und Anwalt-
schaft auf den elektronischen Rechtsver-
kehr umgestellt haben. Das ist richtig.
Die Politik darf dabei aber nicht verges-
sen, dass dafür überall schnelles Internet
nötig ist. Da sehen wir dringenden Nach-
holbedarf.“ psh

würde – laut Wendt – Richter zum Bei-
spiel erheblich entlasten, wenn Strafpro-
zesse mit Bild und Ton aufgenommen wür-
den: „ Sie müssten dann nicht selbst mit-
schreiben, sondern könnten sich auf ihre
Stärke konzentrieren, Urteile zu fällen;
auch die Aufzeichnung ist in anderen
europäischen Ländern längst üblich.“
Wendt zum Thema Überlastung der Ge-
richte: „Die ist zum Teil hausgemacht und
liegt auch an falschen Entscheidungen
der Behörden, die die Gerichte korrigie-

Rechtsanwalt Philipp Wendt, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Anwaltver-
eins (DAV) sagte dieser Zeitung zur an-
gestoßenen Diskussion über die Justiz:
„Grundsätzlich könnte die Ausstattung
besser sein. Die harte Kritik an den Ge-
richten in Deutschland ist aus Sicht des
DAV aber nicht gerechtfertigt.“ Fälle
würden in angemessener Zeit abgear-
beitet. Wichtig sei, dass „die Verfahrens-
ordnungen modernisiert und für das di-
gitale Zeitalter fit gemacht werden“. Es


