
 

 

Erfurt, 24. September 2019 
 

 
Anfrage zu den Wahlprüfsteinen zur Landtagswahl 2019 an die CDU Thüringen 

 
 

Sehr geehrte Herren Pröbstel und Tietjen, 

 
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihren Fragen an die CDU Thüringen gewandt haben. 

Der Bitte um Beantwortung kommen wir hiermit gerne nach. 

 

Am 14. September haben wir unser Regierungsprogramm auf unserem 

Landesparteitag in Geisa beschlossen. Seit 2017 hat unsere Programmkommission 

intensiv daran gearbeitet. Darüber hinaus haben wir in den letzten Monaten 4 

Programmkonferenzen in Thüringen durchgeführt, in denen die Bürgerinnen und 

Bürger die Möglichkeit hatten, ihre Ideen für unser Wahlprogramm einzubringen. 

Alle diese Ideen wurden in die abschließende Beratung zum Programm einbezogen. 

Auch standen wir im regen Austausch mit zahlreichen Vereinen und Verbänden aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Unser Ziel dabei war, als Volkspartei ein 

Programm aus der Mitte der Gesellschaft zu erarbeiten. Daher hoffen wir, dass auch 

Ihre Positionen und Meinungen sich in unserem Programm widerspiegeln.  

 

Für Rückfragen oder einen weiteren Austausch stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Raymond Walk MdL 
Generalsekretär 

der CDU Thüringen 

 

 
Thüringer Richterbund 

Domplatz 37 
99084 Erfurt 

info@thueringer-richterbund.de 
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Zu Frage 1. 
a) Als justizpolitische Schwerpunkte der kommenden Wahlperiode sehen wir 
insbesondere die Gewährleistung eines fließenden Generationswechsels in 

Staatsanwaltschaften und Gerichten. Akquise und Ausbildung müssen 
weiter verbessert werden, um Qualitätseinbußen in der Rechtsprechung zu 
verhindern. Die Rückkehr zur Verbeamtung auf Widerruf im 

Vorbereitungsdienst, verbunden mit einer Beihilfe, die dem Bundesvergleich 
Stand hält, ist eine Säule. Die Optimierung von Arbeits- und 
Kommunikationsprozessen soll zu einer Straffung der Verfahren beitragen. 
Ferner ist die verbindliche und zügige Umsetzung der E-Akte, verbunden mit 

einer modernen und arbeitsfähigen Ausstattung der Gerichte unser Ziel.  
 
Wird das Justizministerium wieder als eigenständiges Ressort geführt 

werden? 
b) Ohne Einschränkung: Ja. Die Vermischung mehrere sachfremder Ressorts 
hat gezeigt, dass neben organisatorischen und administrativen Problem der 

Justiz nicht der Stellenwert eingeräumt wird, der ihr unserer Auffassung 
nach als dritter Gewalt zuzustehen ist. 
 
 

Zu Frage 2. 
a) Selbstverständlich stehen wir uneingeschränkt zu Artikel 97 GG und 
Artikel 86 Abs. 2 ThürLV. Änderungen über die Antwort zu Frage 2.b) sind 

derzeit nicht geplant. Gleichwohl werden wir die rechtliche Entwicklung 
insoweit weiter beobachten. 
 

b) Wir werden die Unabhängigkeit der Rechtsprechung schützen und 
zugleich die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der Richter und 
Staatsanwälte dort ausbauen, wo es verfassungsrechtlich möglich ist. 
Insbesondere setzen wir uns für die Gleichstellung der Richter und 

Staatsanwälte mit den Beamten und Angestellten bei der Mitbestimmung 
ein.  
Die Gelegenheit zur Verbesserung des Bewertungssystems wurde im 

Gesetzgebungsverfahren nicht genutzt. Wir würden uns der Einrichtung 
eines Bewertungsgremiums anstelle der Einzelbewertung nicht 
verschließen. Wie Sie wissen, geht die Besetzung des 

Richterwahlausschusses von Artikel 89 ThürLV aus. Eine 
Verfassungsänderung ist nicht geplant. 



 

 

 

Zu Frage 3 

a) Unbedingt ja. Die Thüringer Justiz wird in den kommenden 23 Jahren mit 

einer erheblichen Pensionierungswelle konfrontiert. Bis 2023 werden 
jährlich 9 bis 21 Richter und Staatsanwälte den Staatsdienst verlassen. Von 
2024 bis 2030 sind Pensionierungszahlen zwischen 32 und 77 Stellen pro 

Jahr prognostiziert. Diese Austritte kann Thüringen bei 63, in 2018 
erfolgreich abgeschlossenen Vorbereitungsdiensten, 44 mit mindestens 
befriedigendem Ergebnis, deutlich nicht aus eigner Kraft kompensieren.  

 
b) Die Umstellung des Beschäftigungsverhältnisses der Referendare im Jahr 
2016 halten wir für einen Fehler, der korrigiert werden muss. Ziel muss sein, 
dass Bewerbern so früh wie möglich, nach eigenem Wunsch und unter 

Berücksichtigung der örtlichen Bedarfe, eine entsprechende Dienststelle 
zugesagt werden kann. Hierbei dürfen keine falschen Versprechungen 
gemacht werden. Gute Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sind in der modernen Arbeitswelt wesentliche Faktoren, was 
grade im Richterberuf, geprägt durch mehr und mehr Bereitschaftsdienste, 
ein schlüssiges Personalkonzept braucht. Wechsel innerhalb der 

Gerichtsbarkeiten sollte vermieden werden. 
 
Zu Frage 4 
Unter Würdigung der Bedeutung des Berufes und der Tätigkeit ist die Frage 

nach angemessener Bezahlung schwer zu beantworten. Beim verständlichen 
Wunsch nach höherer Besoldung muss der Landesgesetzgeber aber stets die 
Haushaltsmittel im Blick haben. Insoweit ist nachvollziehbar, dass 

Geberländer eben auch höhere Gehälter zahlen (können). Einen Diskurs 
über Angemessenheit der Richterbesoldung im Thüringer Besoldungsgefüge 
werden wir gern führen und uns für die Umsetzung der Ergebnisse 

einsetzen. 
 
 
Zu Frage 5 

a) Der Pensenschlüssel scheint nicht mehr angemessen. Der Mehraufwand 
durch Vermögenseinziehung, Bereitschaftsdienste, Rechtswegerweiterung 
und neuen Rechtsbehelfen in der Zivilgerichtsbarkeit wurde nicht mit 

Personal untersetzt. An Thüringer Amtsgerichten sind fünf 



 

Vollzeitäquivalente weniger beschäftigt als noch vor fünf Jahren. Von der 

sogenannten Einstellungsreserve von tatsächlich 13 Richtern hat die 
ordentliche Gerichtsbarkeit nicht profitiert.  
b) Mehrbelastungen können nur durch mehr Personal kompensiert werden. 
Thüringen hat entsprechend der Anforderungen im Pakt für den Rechtsstaat 

Stellenmehrungen ausgebracht. Die kommende Landesregierung wird vor 
der Herausforderung stehen, diese Stellen auch qualifiziert und vollständig 
zu besetzen.  

 
Zu Frage 6: 
a) Die über die sogenannte Einstellungsreserve hinausgehenden 41 

richterlichen Stellen sind im Haushalt 2020 berücksichtigt. Die Finanzierung 
soll nach dem Willen des Haushaltsgesetzgebers durch Entnahme aus der 
Rücklage sowie der allgemeinen Personalreserve gedeckt werden. 
b) Zunächst muss die Akquise geeigneten Personals deutlich verstärkt 

werden. Eine konkurrenzfähige Vergütung von Referendaren und Richtern 
ist unserer Auffassung nach grundlegend. Wir wollen die ausgebrachten 
Stellenmehrungen auf belastbare finanzielle Füße stellen.  

 
 
Zu Frage 7 

Wie Sie wissen, ist das Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft in 
§§ 146, 147 GVG bundesgesetzlich geregelt. Wir gehen davon aus, dass der 
Bundesgesetzgeber nach dem zitierten Urteil entweder die Regelungen zum 
Weisungsrecht überarbeitet und eine hinreichende Unabhängigkeit von der 

Exekutive regeln wird oder die Ausstellung von Europäischen Haftbefehlen 
ausschließlich dem Richter übertragen wird. Sollte letztes eintreten, wird 
eine Pensenüberprüfung und ggf. -Anpassung notwendig sein. 
 
 

 

 
 


