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15. Februar 2017  

Bei der Richterwahl Gewaltenteilung sicherstellen 

–Antrag der AfD-Fraktion  

Jörn Kruse  

  

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Gewaltenteilung ist ein normatives Element unserer Demokratie und unseres 

Rechtsstaates. Auch wenn es in der Praxis mit der  Gewaltenteilung zwischen 

Legislative und  Exekutive nicht weit her ist, gilt das für die Judikative nicht. 

Und das ist gut so. 

Das Ausmaß der Unabhängigkeit der Judikative (also aller Gerichte) von der 

politischen Sphäre (also Legislative, Exekutive, Parteien und Politiker)  ist 

geradezu ein Gradmesser dafür, ob man ein bestimmtes Land als "Rechtsstaat" 

bezeichnen kann.  

Wer das für eine wohlfeile Sentenz aus einer Sonntagsrede hält, dem empfehle 

ich einen Blick in die USA. Da hat ein neugewählter Präsident Probleme vom 

Wahlkampf-Modus auf Regierungs-Modus umzuschalten. Und wer zeigt ihm 

die Grenzen durch das Recht ?  unabhängige Richter aus Seattle und San 

Francisco.     Ich vermute, jeder hier im Hause hat das mit Befriedigung zur 

Kenntnis genommen.  

Sowohl in den USA als auch in Deutschland kann man  --  nach meiner 

Auffassung und vermutlich auch nach Ihrer   --   die  inhaltliche 

Unabhängigkeit der Richter nicht in Frage stellen. In der Türkei und vielen 

anderen Ländern sieht das schon anders aus. 

Bezüglich der budgetären Unabhängigkeit   --   also der finanziellen insb. 

stellenmäßigen  Ausstattung der Justiz  --  kann man auch in Deutschland 

Fragezeichen machen. Aber dadurch die Justiz zu disziplinieren, ist sicher nicht 

Ihre Intention, Herr Senator Steffen, wenn von personeller Unterbesetzung 

Hamburger Gerichte die Rede ist. 

Das eigentliche Problem ist die mangelnde personelle Unabhängigkeit. Die 

Richter werden bisher in Deutschland  --  und Hamburg macht da keine  

Ausnahme  --    von Gremien gewählt, die ganz oder überwiegend von 

Parteipolitiken besetzt sind  -- also von Personen, die auch in der Legislative 

und  Exekutive die Macht haben. 

Im Hamburger Richterwahlausschuss sind 9 von 14  Mitgliedern selbst 

Angehörige der Exekutive oder der Legislative oder sind von dieser abhängig 
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bzw. werden von dieser gewählt.   Damit ist eine Gewaltenteilung zwischen 

Judikative einerseits und Legislative und Exekutive andererseits nicht 

gewährleistet. 

Im Hamburgisches Landesverfassungsgericht werden sogar alle neun 

Mitglieder des Hamburgischen Landesverfassungsgerichts von der 

Hamburgischen Bürgerschaft gewählt. Die politische Mehrheit der Bürgerschaft 

entscheidet also über diejenigen Personen, die gegebenenfalls die 

Entscheidungen der Bürgerschaft oder des Senates unter 

Verfassungsgesichtspunkten überprüfen und gegebenenfalls annullieren sollen.   

Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen das Prinzip der Gewaltenteilung 

Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte von 

Bundestag und Bundesrat gewählt  --  also ebenfalls ausschließlich durch 

Parteipolitiker. Dabei ist mehrmals durch den    "politischen Kuhhandel" auch 

nach außen deutlich geworden  --  sonst passiert so etwas hinter verschlossenen 

Türen  --  , dass die Parteien sehr wohl auch bei der Richterwahl parteipolitische 

Interessen berücksichtigen. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter 

Böckenförde spricht von „Parteipatronage“ und „personeller Machtausdehnung 

der Parteien“.  

Und stellen wir uns mal vor, Herr Trump  oder die   republikanische Partei   

würde in den USA  die Richter nach parteipolitischer  Opportunität   auswählen. 

Wie kann man das Problem lösen und Gewaltenteilung herstellen? Antwort: 

Indem die Richter-Wahl-Gremien keine Politiker der Legislative und der 

Exekutive als Mitglieder haben.   

Dazu schlagen wir vor, eine "Justizversammlung"   (ca. 50 Mitglieder) zu 

bilden, in die jede juristische Vereinigung  in einem revolvierenden Verfahren 

eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern entsendet.  

Zu solchen juristischen Vereinigungen können z.B. gehören 

Richterbund,  

Bundesrechtsanwaltskammer,  

Bundesnotarkammer  

Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer,  

Bundesverband der Unternehmensjuristen,  

Deutscher Richterbund,  

Deutscher Anwaltsverein etc 

 

Diese Justizversammlung wählt  

* die Mitglieder des Landesverfassungsgerichtes 
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* die Präsidenten der jeweils höchsten Gerichte jeder Sparte (also 

Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundesverwaltungsgericht, 

Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof) 

* die Mitglieder des Richterwahlausschusses 

Es dürfen der Justizversammlung jedoch keine Personen angehören, die jetzt 

oder in den letzten Jahren 

* Mitglieder von Parlamenten auf Bundes- oder Landesebene waren oder 

sind, 

* Spitzenpositionen in der Exekutive haben oder hatten (z.B. als 

Regierungschef, Minister, Staatssekretär oder hoher politiknaher Beamter) 

oder von diesen durch ein Arbeitsverhältnis oder auf andere Weise abhängig 

sind.  

Wir würden uns freuen, wenn wir  das  mit Ihnen konstruktiv im Ausschuss 

diskutieren könnten. 

 

 


