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Koalitionsvertrag: Gute Perspektiven für die Justiz ! 
 
 
Am vergangenen Freitag haben CDU, Bündnisgrüne und FDP ihren Vertrag für eine 
beabsichtigte Regierungskoalition vorgestellt. Die darin zur Justiz getroffenen Ver-
einbarungen sind beim Landesverband der Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte auf breite Zustimmung gestoßen. 
 
„Es ist hocherfreulich, dass der Vertrag die elementare Bedeutung der Justiz für un-
ser Gemeinwesen in den Mittelpunkt stellt“, erklärte der Vorsitzende des Schleswig-
Holsteinischen Richterverbandes, Dr. Wilfried Kellermann , vor der Presse in Kiel. 
„Die getroffenen Vereinbarungen bieten eine gute Grundlage, um die Justiz zu kon-
solidieren. Es wird klar erkannt, dass die personelle und sachliche Ausstattung der 
Justiz „in allen Bereichen überprüft und nachgesteuert“ werden muss. Auch das von 
uns immer wieder monierte Personaldefizit bei der Staatsanwaltschaft wird ausdrück-
lich anerkannt.  
 

Neben Ausstattungsverbesserungen sollen auch strukturelle Maßnahmen zur Effekti-
vierung der Arbeitsabläufe durch Technisierung (IT) und durch Entlastung der Richter 
und Staatsanwälte von zeitfressenden Begleitarbeiten (Richterassistenz) treten. Da-
mit greift der Koalitionsvertrag wichtige Forderungen auf, die der Richterverband im-
mer wieder vorgebracht hat, zuletzt aufgrund einer landesweiten Befragung aller Kol-
leginnen und Kollegen. Dass endlich auch ein geregelter Personalaustausch zwi-
schen Gerichten und Staatsanwaltschaften eingeführt werden soll, erfüllt eine unse-
rer ältesten Forderungen und wird die Strafjustiz nachhaltig beleben. Richtig sind 
darüber hinaus die Grundansätze zur Nachwuchsgewinnung mit der dringend nöti-
gen Überprüfung des Besoldungssystems. Insgesamt können wir dem Vertragswerk 
nur eine erfolgreiche Umsetzung wünschen.“ 

 
 
Der Richterverband vertritt als größter Berufsverba nd mit über 700 Mitgliedern die In-
teressen der Richterinnen und Richter, Staatsanwält innen und Staatsanwälte. Bei 
Rückfragen wenden Sie sich gerne an den Pressesprec her oder die Geschäftsführerin 
des Verbandes. Weitere Informationen und Kontaktadr essen finden Sie unter 
www.richterverband-sh.de.  

 


