
 

 

Der Vorsitzende 

Thüringer Richterbund · Domplatz 37 · 99084 Erfurt 

 

Herr  

Minister Dirk Adams 

Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 

Werner-Seelenbinder-Straße 5 

99096 Erfurt 

 

 

 

Betr.: Zukunftsfähigkeit der Thüringer Justiz        Erfurt, den 15.07.22 

 

Sehr geehrter Herr Minister Adams, 

der TRB nimmt Bezug auf die bereits in den vergangenen Jahren erfolgten Presseveröffentli-

chungen und die im TMMJV geführten Gespräche zur personellen Aufstellung der Thüringer 

Justiz im 21. Jahrhundert. 

Wegen der - im Wesentlichen demografisch bedingt - ständig sinkenden Zahl von Studenten, 

Referendaren und geeigneten Bewerbern einerseits sowie der unmittelbar bevorstehenden 

enormen Pensionierungswelle andererseits wird sich die Personalsituation der Thüringer Justiz 

in absehbarer, jedenfalls mittelfristiger Zeit dramatisch verschärfen. 

Aufgrund dessen möchten wir uns (wiederholt) an Sie wenden, um unserer äußersten Sorge 

um den Bestand der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit der Thüringer Justiz in den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten eindringlich Ausdruck zu verleihen. 

Der TRB erkennt insoweit das bisherige Bestreben der Justizverwaltung, die bestehenden Ab-

gänge durch Neueinstellungen so weit als möglich auszugleichen, ausdrücklich als lobens- und 

hervorhebenswert an. 

In Konkretisierung der oben skizzierten Personalsituation ist darüber hinaus jedoch unbedingt 

zu berücksichtigen, dass während der kommenden Jahre in der Spitze bis zu 80 Richter und 

Staatsanwälte in Ruhestand gehen, hingegen - bei Fortschreibung der derzeitigen Entwicklung 

- im günstigsten Fall (!) 20 in Thüringen ausgebildete junge Kollegen als hinreichend qualifizier-
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te Bewerber für den höheren Justizdienst gewonnen werden können. Der Freistaat wird dem-

gemäß den enormen Personalbedarf aus dem Bereich eigener Nachwuchskräfte mit absoluter 

Sicherheit nicht ansatzweise schöpfen bzw. abdecken können.  

Hinzu kommt: Die juristische Tätigkeit beruht neben dem im Studium erarbeiteten theoretischen 

Wissen zu einem erheblichen Teil auch auf Erfahrungswerten. Hierfür muss das vorhandene 

praktische Wissen im Justizalltag umfassend und zeitnah weitergegeben werden können.  

Zu erwähnen sind darüber hinaus Mehrbelastungen der Justiz durch stetige Schaffung neuer 

Zuständigkeiten (vgl. z. B. „Vermögenseinziehung“, „Hasskriminalität“ etc.) und infolge zuneh-

mender Verrechtlichung immer komplexer gestaltete Gesetze. 

Nicht zuletzt ist auf den föderalen Wettbewerb um die guten Absolventen, die Vernetzung des 

juristischen Nachwuchses in sozialen Medien und die bereits diskutierte positive Bewerbung 

des Justizstandorts Thüringen durch kontinuierliche und vorausschauende Personalplanung, 

Mitspracherechte, und verfassungsgemäße Besoldung hinzuweisen. 

Angesichts all dessen ist eine zeitnahe und kontinuierliche Einstellungspraxis qualifizierter Be-

werber weiterhin unumgänglich; die Erteilung von Absagen kann sich der Freistaat in Anbe-

tracht der dramatischen Personalentwicklung nicht mehr leisten. Jedem ernsthaft in Betracht 

kommenden Bewerber sollte die Tür zum höheren Justizdienst vielmehr weit offen gehalten 

werden.  

Dies muss zusätzlich deshalb gelten, weil die Leistungsfähigkeit der Rechtspflege als einer der 

drei Staatsgewalten (vgl. 6. Abschnitt Thür. Verfassung, Art. 86 ff.) durch personell auskömmli-

che Ausstattung verfassungsrechtlichem Gebot entspricht. Als Folge dessen verbietet sich ins-

besondere jede haushalterische Einrede etwa „leerer Kassen“! Angesichts der der voraufge-

führten Situation dürften die betreffenden Stellen im Haushaltsplan ohnehin kaum als „künftig 

wegfallend“ vermerkt werden können, sondern müssen nachbesetzt werden. 

Summa summarum: 

- Eine funktionstüchtige Rechtspflege ist für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Akzeptanz 

unabdingbar, systemrelevant und in diesem Sinne ein Standortfaktor (der Blick z. B. nach Po-

len oder in die Türkei schärft diese Sicht). 

- Die Rechtspflege darf als eine der drei verfassungsrechtlich gleichberechtigten Staatsgewal-



 

 

ten nicht als „Notopfer“ herhalten. Eine qualifizierte Justiz ist nicht zum Spartarif zu haben! 

- Vielmehr zeigt sich die Stärke eines demokratischen Rechtsstaats gerade darin, welchen 

Stellenwert bzw. welche Wertschätzung einer auskömmlichen personellen Ausstattung und 

Besoldung der Justiz entgegen gebracht wird. 

 

Wir appellieren daher an Sie, den bisher richtigerweise eingeschlagenen Kurs der Neueinstel-

lungen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern aus den voraufgeführten Gründen vielmehr mit 

der nötigen Konsequenz noch auszubauen. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Pröbstel     Tietjen     Ohlendorf 

 


