
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen
Antworten  auf  die  Wahlprüfsteine  des  Thüringer  Richterbundes  e.V.  zur
Landtagswahl 2019 in Thüringen

1. Schwerpunkte der Justizpolitik

Welche  justizpolitischen Themen stehen für  Sie  in  diesem Sinne  nach der  Wahl  zur
Stärkung der Thüringer Justiz im Vordergrund?

Werden Sie sich dafür einsetzen, das Justizministerium als eigenständiges Ressort zu
führen, um die u.E. auch insoweit nötige Gewichtung wiederherzustellen?

Die  Stärkung  und  Modernisierung  der  Thüringer  Justiz  ist  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN ein
großes Anliegen. In den kommenden Jahren bedeutet dies,  den eingeleiteten zweifachen
Umbruch in der Thüringer Justiz, bei Personal und Digitalisierung, zu gestalten. Zum einen
heißt  dies,  den  Bedarf  an  qualifiziertem  Personal,  der  aufgrund  des  demografischen
Umbruchs im Personalkörper der Thüringer Justiz absehbar ist, zu decken. Hierfür müssen
wir die Attraktivität der Thüringer Justiz als Arbeitgeber deutlich herausstellen und weiter
ausbauen.  Zum anderen müssen wir  die  Weichen dafür  stellen,  dass  auch  der  Um- und
Aufbruch, hin zur Digitalisierung der Justiz, gelingen wird. 

Für uns ist klar, dass das Justizressort eine bedeutende Rolle innerhalb der Ministerien
einnimmt und auch in Zukunft einnehmen wird. Gleichwohl darf eine Ergänzung um
weitere Zuständigkeiten, wie in vergangenen Legislaturperioden bereits für Bundes- und
Europaangelegenheiten, oder wie aktuell für Migration und Verbraucherschutz, nicht als
Schmälerung der Bedeutung der Justiz verstanden werden. 

2. Selbstverwaltung und Beteiligungsrechte

Wie stehen Sie zu einer (insbesondere im europarechtlichen Kontext) selbstverwalteten
und damit auch institutionell unabhängigen Justiz?

Werden Sie sich – ungeachtet der nach § 102 ThürRiG erst in fünf Jahren vorgesehenen
Evaluierung  – jedenfalls  für  die  Umsetzung  folgender  vom  TRB  im  Gesetzgebungs-
vorhaben geforderten Kernforderungen einsetzen:
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(1) Eine  jedenfalls  dem  Landespersonalvertretungsgesetz  entsprechenden
Mitbestimmung

(2) Schaffung  eines  neben  dem  Dienstvorgesetzten  mit  Richtern/Staatsanwälten
besetzten Beurteilungsgremiums 

(3) Stärkung  der  Stellung  von  Richtern  und  Staatsanwälten  bei  Besetzung  und
Entscheidungskompetenz des Richter-/Staatsanwaltswahlausschusses.

Ungeachtet  der  gesetzlich  verankerten  Evaluierung in  fünf  Jahren  werden  BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN das novellierte Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz stets auf
seine  Wirksamkeit  und  einen  sich  gegebenenfalls  bereits  früher  aufdrängenden
Handlungsbedarf begleiten. Im Rahmen dessen sind wir auch bereit, uns erneut mit der
Forderung  nach  der  Schaffung  eines  neben  dem  Dienstvorgesetzen  mit  Richtern/
Staatsanwälten besetzen Beurteilungsgremiums sowie einer Stärkung der Stellung von
Richtern  und  Staatsanwälten  bei  Besetzung  und  Entscheidungskompetenz  des
Richter-/Staatsanwaltswahlausschusses auseinanderzusetzen. 

Hinsichtlich  der  Mitbestimmung ist  festzuhalten, dass  die  erfolgte  Novellierung  des
Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes eine ganze Reihe an Verbesserungen bei
den  Beteiligungs- und  Mitbestimmungsrechten  mit  sich  brachte. Dazu  zählten  auch
Angleichungen  an  das  Thüringer  Personalvertretungsgesetz.  Es  darf  auch  nicht
vergessen werden, dass die Mitbestimmungsrechte des Thüringer Personalvertretungs-
gesetzes gem. § 49 des Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes, soweit sich aus
diesem Gesetz oder dem Deutschen Richtergesetz nichts anderes ergibt, Geltung haben.
Eine  undifferenzierte  Gleichstellung,  die  die  besondere  rechtliche  Stellung  der
Richterinnen und Richter außer Acht lässt, lehnen wir ab. Sie würde auch übersehen,
dass  Beamtinnen  und  Beamte  ab  der  Besoldungsgruppe  A16  nach  §  69  Absatz  5
ThürPersVG keinerlei Schutz durch Mitbestimmung unterliegen. Nichts anderes dürfte
daher für Richterinnen und Richter ab Besoldungsgruppe R2 gelten.

3. Personalentwicklung

Werden Sie sich bereits in der kommenden Legislaturperiode für personelle Maßnahmen
im  o.g.  Sinne  einsetzen,  um  der  drohenden  Pensionierungswelle  wirkungsvoll  zu
begegnen?

Welches sind ihre Konzepte und Vorstellungen, um die Thüringer Justiz im Konkurrenz-
kampf um qualifizierte Nachwuchskräfte attraktiv zu positionieren?

BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  werden  sich  dafür  einsetzen,  die  bevorstehende
Pensionierungswelle durch eine frühzeitige und über dem aktuellen Bedarf  liegende
Einstellungspraxis  auszugleichen  und  damit  langfristig  für  eine  gleichmäßige
Altersstruktur in der Thüringer Justiz sorgen. Hierfür wollen wir neben dem Ausbau und
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der  Steigerung  der  Attraktivität  des  Referendariats  in  Thüringen  auch  weiterhin
qualifizierte Thüringerinnen und Thüringer  für  einen Wechsel  in die Thüringer  Justiz
zurückgewinnen, die derzeit in anderen Bundesländern ihren Dienst verrichten. 

4. Besoldungsentwicklung

Halten Sie die derzeitige Besoldung in Thüringen für amtsangemessen?

Wie stehen Sie zur Wiedereinführung einer bundeseinheitlichen Besoldung?

Werden Sie sich, auch um die benötigten qualifizierten Nachwuchskräfte zu gewinnen,
für eine substantiell bessere Besoldung einsetzen?

Richterinnen  und  Richter,  Staatsanwältinnen  und  Staatsanwälte  tragen  als  Säulen
unseres  demokratischen  Rechtsstaats  eine  herausragende  Verantwortung  für  unsere
Gesellschaft, die einer entsprechend angemessenen Besoldung bedarf. Seit dem Wegfall
der bundeseinheitlichen Besoldung steht die Festlegung darüber, was eine amtsange-
messene Besoldung ist, den Ländern zu. In der Folge haben sich die Besoldungen in den
Ländern im verfassungsmäßigen Rahmen auseinanderentwickelt. Im Hinblick auf den
sich verschärfenden Wettbewerb der Länder um qualifizierten juristischen Nachwuchs
ist  absehbar, dass  die  Länder  in  Zukunft  ihre  Attraktivität  durch eine  Anhebung der
Besoldung, wie  auch  der  Besoldungsbestandteile  wie  Weihnachts- und  Urlaubsgeld,
sowie im Beihilfebereich steigern müssen. Neben der Besoldung dürfen nach unserer
Auffassung aber nicht die weichen Faktoren und deren Ausbau und Stärkung aus dem
Blick verloren werden, die darüber entscheiden, ob junge qualifizierte Juristinnen und
Juristen  in  die  Thüringer  Justiz  gehen.  Entscheidend  hierfür  ist  gerade  auch  die
Vereinbarkeit  und  Flexibilität  in  Zeiten  der  Familiengründung  oder  Pflege  von
Angehörigen. 

Wir  wollen, dass  Thüringen  seinen  Bedarf  an qualifiziertem juristischem Nachwuchs
aufgrund eigener Ausbildung selbst decken kann. Hierfür wollen wir die Attraktivität des
Referendariats in Thüringen durch die Wiedereinführung der Verbeamtung auf Widerruf
erhöhen, so dass sich mehr Absolventinnen und Absolventen des ersten Staatsexamens
für ein Referendariat in Thüringen entscheiden, weil ihnen mehr Netto bleibt. 

5. Berücksichtigung von Mehrbelastungen bei Pensenzuweisung

Halten  Sie  unter  Berücksichtigung  dessen  den  aktuellen  Pensenschlüssel  nach  für
angemessen?

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die o.a. Mehrbelastung, insbesondere für
die Amtsgerichte im Bereitschaftsdienst zu kompensieren?
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Wir werden uns dafür einsetzen, dass festgestellte Mehrbelastungen, die nicht ohne eine
Personalaufstockung kompensiert  werden können, durch die Einstellung zusätzlichen
Personals an den betroffenen Standorten aufgefangen werden. 

6. Umsetzung des Bund-Länder-Pakts für den Rechtsstaat

In welchem Umfang sind Ihrer Auffassung bzw. Kenntnis nach die auf den Bund-Länder-
Pakt entfallenden zusätzlichen Stellen bereits geschaffen worden?

Welche Schritte werden Sie unternehmen, um eine möglichst unverzügliche Umsetzung
des Pakts für den Rechtsstaat erreichen?

In  den  vergangenen  Jahren  wurden  kontinuierlich  die  zusätzlichen  Stellen  in  der
Thüringer  Justiz geschaffen, zu denen sich der Freistaat  mit  der  Unterzeichnung des
Pakts für den Rechtsstaat verpflichtet hat. Zuletzt wurden die noch ausstehenden Stellen
im Rahmen des mit rot-rot-grüner Mehrheit vom Landtag beschlossenen Haushalts für
das Jahr 2020 geschaffen, so dass diese entsprechend zügig besetzt werden können.
Insgesamt konnten in der vergangenen Legislaturperiode rund 140 Proberichterinnen
und -richter neu eingestellt werden. Dies entspricht einer deutlichen Verjüngung in der
Thüringer Justiz und sichert ihre Leistungsfähigkeit für die Bürgerinnen und Bürger.

7. Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften

Wie stehen Sie im Lichte der jüngst ergangenen Entscheidung des EUGH (Urteil vom
27.05.2019,  Az.:  C-508/18)  zur  Abschaffung  des  Weisungsrechts  gegenüber  der
Staatsanwaltschaft?

Die Entscheidung des EuGH stellt auf die Anforderungen des Europäischen Haftbefehls
ab als Schutzsystem der Verfahrens- und Grundrechte, in deren Genuss die gesuchte
Person  in  allen  Mitgliedsstaaten  der  Europäischen  Union  kommen muss. Unter  den
Mitgliedern  und  den  ihnen  jeweils  eigenen  Rechtssystemen  können  die  Vorausset-
zungen  der  „ausstellenden  Justizbehörde“ im  Sinne  von  Art. 6  Abs. 1  des  Rahmen-
beschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefahl
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten in der durch den Rahmen-
beschluss  2009/299/JI  des  Rates  vom  26. Februar  2009  geänderten  Fassung  daher
jeweils von unterschiedlichen Stellen erfüllt werden. Insoweit ist die Entscheidung nicht
in  der  Art  und  Weise  zu  verstehen,  dass  sie  Deutschland  die  Abschaffung  des
bestehenden Weisungsrechts gegenüber der Staatsanwaltschaft vorschreiben würde. 

Nach  unserer  Auffassung  sollte  sich  das  Weisungsrecht  jedoch  auf  das  gesetzliche
Minimum beschränken und behutsam Anwendung finden, so wie dies auch der aktuellen
Praxis durch den Thüringer Justizminister entspricht. 
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