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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der hier vorgelegte Haushalt 

ist nicht bärenstark, wie der Ministerpräsident gestern gesagt hat, sondern er ist äußerst schwach. Er ist nur ein 

gewöhnlicher Sparhaushalt zulasten der Justiz als der dritten Gewalt im Staat. Hier muss man mit dem 

griechischen Dichter Äsop sagen: Gewohnheit macht selbst schlimme Dinge erträglich. Sie macht sie leider nur für 

die Koalition, aber nicht für uns erträglich. Wir halten das für unerträglich. 

(Beifall bei den Freien Wählern, der SPD und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Gewalten-teilung ist nicht nur ein Wort, sondern sie ist das 

Grundprinzip jeglicher rechtsstaatlichen Demokratie. Daher treten wir Freien Wähler für eine unabhängige, 

wohnortnahe und finanziell wie personell gut ausgestattete Justiz ein. Die Justiz in Bayern ist sicherlich noch 

effektiv und leistungsstark - das aber dank der 2.581 Richter und Staatsanwälte sowie der unzähligen Menschen, 

die sonst noch in der Justiz beschäftigt sind und sich das Äußerste abverlangen, ja abringen, damit dieser Apparat 

- noch - funktionieren kann. Diesen Menschen gelten ausdrücklich unser Dank und unsere Hochachtung. Ihnen 

muss aber geholfen werden; denn die Justiz ist das System, das noch funktioniert, in das die Bürgerinnen und 

Bürger in Bayern noch Vertrauen haben. Wir müssen hier Ein-richtungen und die Personaldecke schaffen, damit 

dies weiterhin möglich ist. Für uns steht die Unabhängigkeit der Richter außer Frage. Aber auch insoweit kann man 

noch nachbessern. Wir müssen darauf hinwirken, dass die Staats-anwälte weisungsungebunden handeln können, 

das heißt, nicht den Weisungen externer Stellen unterliegen, und dass die Besetzungen aufgrund von Aus-

schreibungen erfolgen. Die vielen Sparrunden der vergangenen Jahre haben dem Personalkörper der Justiz 

schwer geschadet. Beispielhaft dafür ist der Zusammenbruch der Straf-abteilung am Amtsgericht Augsburg. Ein 

solcher Zusammenbruch kann in Bayern jederzeit an jedem Gericht passieren. Augsburg ist kein Einzelfall, 

sondern Augsburg ist überall. Der Einzelplan, der hier vorgelegt wird, bringt keine Linderung der Personalnot in der 

Justiz. 

(Beifall bei den Freien Wählern) 

Die PEBB§Y-Studie zeigt, dass bei Richtern und Staatsanwälten über 400 Stellen fehlen. Hier müssen wir 

nachbessern, damit der Justizkörper wieder gut arbeiten kann. Der Umstand, dass viele Richterinnen und Richter 

in absehbarer Zeit die Altersgrenze erreichen werden, wird die Justiz weiter belasten. Das Arbeitspensum wird 

immer weiter steigen. Es wird sich so drastisch erhöhen, dass die Justiz "am Anschlag" tätig ist. Wir müssen einen 

neuen Weg einschlagen. Der falsche Weg ist der, den die Staatsregierung einschlägt; sie verlangt nämlich eine 

Wiederbesetzungssperre von zwölf Monaten. Dadurch werden noch mehr Stellen nicht besetzt. Eine effektive 

Rechtspflege ist dann nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr deutlich 

höher waren, als vermutet worden war. Auch für die Jahre 2011 und 2012 sind mehr Steuereinnahmen zu 

erwarten. Angesichts dessen kann eine Wiederbesetzungssperre nur als Hohn verstanden werden. Letztlich ist sie 

ein Schlag in das Gesicht der Justitia. Gegen diese Wiederbesetzungssperre haben wir auch grundsätzliche 

verfassungsrechtliche Bedenken. Im Jahr 1985 gab es sie schon einmal, allerdings nur für sechs Monate. Davon 

waren ungefähr 17,8 % der Stellen in der Justiz betroffen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat geurteilt, 

dass das gerade noch hinnehmbar sei. Von der nunmehr vorgesehenen zwölfmonatigen Wiederbesetzungssperre 

wären ungefähr 52 % der Stellen betroffen. Das kann nicht mehr hinnehmbar sein. Damit wird der Grundsatz des 

gesetzlichen Richters ausgehebelt. Der rechtsuchen-de Bürger wird im Grunde im Stich gelassen. Auch hier muss 

nachgebessert werden. 

(Beifall bei den Freien Wählern und den GRÜNEN) 

Wenn man die vorherige Rede gehört hat, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich Justiz in manchen Augen 

auf Strafverfolgung und Strafvollzug, das heißt auf den Sicherheitsaspekt, beschränke. Justiz ist aber mehr; das 

zeigt schon der große Komplex der Zivilgerichtsbarkeit. Der normale rechtsuchende Bürger, der effektiven 

Rechtsschutz braucht, muss diesen in angemessener Zeit erlangen können. Hierzu brauchen wir das 

entsprechende Personal. Deswegen fordern wir mehr Stellen für Richter und Staatsanwälte. Wir verlangen aber  
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auch mehr Stellen für Gerichtsvollzieher. Es gibt 110 Personen, die entsprechend geprüft sind und seit Jahren 

ihren Dienst tun, die aber - wohl aus Spargründen; etwas anderes kann man sich nicht vorstellen - noch nicht zum 

Gerichtsvollzieher ernannt worden sind. Ähnlich stellt sich die Beförderungssituation bei Justizfachwirten dar. Diese 

muss verbessert werden. Dazu haben wir entsprechende Anträge gestellt. Im bayerischen Justizvollzug fehlen 

insgesamt 800 Bedienstete, davon 650 im allgemeinen Vollzugs-dienst. Die Überbelegung der JVAs und die 

Zunahme der Aufgaben im Justizvollzug müssen ihren Nieder-schlag auch in der Personalausstattung finden.  

Geschieht dies nicht, können wir uns einen sicheren Justizvollzug "abschminken". Hinzu kommt die hohe 

Arbeitsbelastung der Justizwachtmeister. Wir fordern zwar mehr Sicherheit in Gerichtssälen, aber das Personal, 

das dafür sorgen soll, fehlt. Mindestens 100 Planstellen sind zu schaffen, damit die Aufrechterhaltung der Ordnung 

in den Gerichtssälen während der Verhandlungen möglich ist. Wir fordern 40 zusätzliche Stellen für Rechtspfleger-

anwärter. Auch dieser Berufszweig ist mit dem Problem der Überalterung konfrontiert, und es herrscht generell ein 

Mangel an Rechtspflegern. Wir müssen schon bei den Anwärtern beginnen, das heißt, es müssen genug 

Nachwuchskräfte ausgebildet werden, damit sie in ein paar Jahren nachrücken können. Im vergangenen 

Doppelhaushalt war dafür jedoch keine einzige Stelle vorgesehen. Des Weiteren fordern wir eine unabhängige 

Justiz, die das Gut der Rechtsprechung absolut sichert. Deswegen sind, wie ich vorhin schon sagte, alle Stellen in 

der Justiz auszuschreiben, auch die der Präsidenten der Oberlandesgerichte und des Generalstaatsanwalts. Dort 

sollen keine politischen Besetzungen statt-finden. Wenn gesagt wird - Herr Schindler, Sie haben es vor-hin so 

schön formuliert -, die Justizministerin sei sozusagen Staatssekretärin bzw. Erfüllungsgehilfin des Finanzministers, 

dann muss man sich die Frage stellen, ob sich die Justiz nicht besser selbst verwalten würde. Wenn sie die 

Mittelhoheit hätte und ihre Verwaltung selbst in die Hand nehmen könnte, könnte sie auch eigenständig agieren. 

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat am 30.09.2009 dazu aufgefordert, in Europa ein System 

der Selbstverwaltung der Justiz zu schaffen. Was das angeht, hinken wir in Deutschland hinterher. Im ENCJ, 

einem Netzwerk von Justizverwaltungsinstitutionen der EU-Mitgliedsländer, ist Deutschland nur als Beobachter 

vertreten, weil es hier in den Augen der anderen keine selbstständige Justiz gibt. Von daher gibt es durchaus 

Ansprüche und Forderungen, denen wir uns auch stellen müssen. Es wäre interessant, darüber nachzudenken, ob 

wir die Autonomie hinsichtlich der Mittelverwaltung und der Verantwortung nicht direkt bei der Justiz ansiedeln 

sollten. 

(Beifall bei den Freien Wählern und den GRÜNEN) 

Nach unserer Meinung ist eine selbstverwaltete Justiz eine Bereicherung für die Unabhängigkeit der Justiz und 

letztlich für die demokratische Rechtsstaatlichkeit. Man muss auch in diesem Haushalt feststellen: Die Justiz in 

Bayern ist nicht gut aufgestellt. Das müssen wir ändern. Das ist unsere Pflicht als Legislative. Wir müssen das 

fordern, damit wir wieder mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Bayern haben. Wir wollen uns nicht - in den 

Worten Martin Luthers - vorwerfen lassen: "Ein Jurist - ein schlechter Christ". 

(Beifall bei den Freien Wählern) 


