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Anmoderation:  
Mal ist sie Engel, mal ist sie Göttin. Mal hat sie ein Schwert in der 
Hand, mal trägt sie eine Augenbinde, fast immer hält sie eine 
Waage. Justitia steht vor deutschen Gerichtsgebäuden  
STEINERN oder EHERN für Gerechtigkeit. Und für eine 
unabhängige Justiz. Doch die symbolträchtige Statue wirkt - 
gleich in welcher Aufmachung - vor vielen Gerichten derzeit 
deplatziert. Denn was nutzt die edle Unabhängigkeit, wenn die 
Richter schlicht nicht arbeitsfähig sind. Weil es zu wenig Richter 
gibt, werden Verfahren verschleppt, müssen mutmaßliche 
Schwerverbrecher sogar aus der Untersuchungshaft entlassen 
werden. H-C Schultze und Gregor Witt über systematische 
Mangelverwaltung in der Justiz und die desaströsen Folgen für 
den Rechtsstaat. 
 
 
Text: 
Der 6. August 2014 ist für Karl H. ein guter Tag. Er wird aus der 
Justizvollzugsanstalt München Stadelheim entlassen, nach einem 
Jahr Untersuchungshaft. Karl H. hatte eine junge Frau brutal 
verletzt und vergewaltigt. Er gesteht das sogar gegenüber der 
Staatsanwaltschaft. Dennoch kommt er frei. Und das Opfer muss 
wieder Angst haben. 
 
O-Ton Antje Brandes, Opferanwältin: 
Das war natürlich ein Schock für meine Mandantin. S tellen 
Sie sich vor, Sie warten auf die Hauptverhandlung, wähnen 
den Täter abgeschlossen, Ihnen kann nichts passiere n, 
jedenfalls nicht von diesem Täter. Und dann hören S ie, dass 
er entlassen wurde, ohne jegliche Auflagen, ohne Hi nweis 
darauf, wo er sein könnte, und fühlen sich dadurch natürlich 
sehr unsicher. 
 
Dabei sollte der Vergewaltiger bis zum Prozess hier in 
Untersuchungshaft bleiben, wegen Flucht- und vor allem wegen 



 
 

Wiederholungsgefahr. Trotzdem kommt er frei und macht erst 
einmal Urlaub. Denn Karl H. hatte Haftbeschwerde eingelegt, weil 
er ein Jahr ohne Prozess eingesperrt war. Er bekam Recht, denn 
die Strafprozessordnung erlaubt in der Regel nur maximal sechs 
Monate Untersuchungshaft. 
 
Warum hat sich das Gericht für den Prozess gegen den 
Vergewaltiger so lange Zeit gelassen, fragen wir die Sprecherin. 
 
O-Ton Barbara Stockinger, Oberlandesgericht München : 
Bei dieser Jugendkammer sind sehr viele Verfahren 
gelaufen, die länger Zeit gebraucht haben, als ursp rünglich 
gedacht war. Und obwohl die Jugendkammer bereits um  
Entlastung gebeten hatte, die auch in Aussicht gest ellt und 
dann bewilligt wurde, konnte dieses Verfahren nicht  eher 
beginnen. 
 
Karl H. geht mit seiner Beschwerde bis zum 
Bundesverfassungsgericht. Und das entscheidet zu seinen 
Gunsten: 
 
„Die als unzureichend empfundene personelle Ausstat tung 
eines Gerichts vermag eine längere als die 
verfahrensangemessene Untersuchungshaft eines 
Beschuldigten in keinem Fall zu rechtfertigen.“ 
 
Erst 14 Monate nach der Tat beginnt endlich der Prozess. Hier 
trifft die vergewaltigte Frau den Angeklagten wieder und hofft 
nach Monaten der Angst auf ein gerechtes Urteil.  
 
O-Ton Antje Brandes, Opferanwältin: 
Jeder Tag, der da verstreicht, ist mit Ungewissheit en 
bestückt. Man muss sich vorstellen, man muss ja die se 
ganze Situation in der Hauptverhandlung noch einmal  
durchleben, sein Erlebtes ausbreiten vor der Öffent lichkeit, 
bevor man überhaupt damit abschließen kann. Insofer n ist es 
eine einzige Qual, je länger sich die Hauptverhandl ung 
hinzieht. 
 
Das Urteil: Der Vergewaltiger muss für drei Jahre und neun 
Monate ins Gefängnis.  
 
Der Richtermangel hat offenbar System, deshalb will die 
bayerische SPD wissen, wann die Landesregierung endlich etwas 
dagegen unternimmt. Die antwortet, sie wolle „55 neue Stellen 
für Richter“  schaffen. Das klingt nach viel, ist aber nicht einmal  
ein Viertel des Bedarfs für  Bayern, klagt der Richterbund und 
sieht ein generelles Problem. 
 
O-Ton Jens Gnisa, Deutscher Richterbund: 
Bundesweit ist die Situation so, dass das von Land zu Land 
unterschiedlich ist. Es gibt Länder, die haben ausk ömmlich 



 
 

Personal. Es gibt aber auch Länder, in denen die Si tuation 
noch schlechter ist. Bundesweit fehlen ungefähr 200 0 
Richter und Staatsanwälte insgesamt. 
 
So warten auch immer noch gewalttätige Hooligans des 1. FC 
Köln, von der so genannten Wilden Horde auf ihren Prozess.  
 
Auf dieser Raststätte attackieren sie im März 2012 einen Bus mit 
Mönchengladbach-Fans. Zum Glück wird keiner verletzt. Dem 
Busfahrer gelingt in letzter Sekunde mit seinen Fahrgästen die 
Flucht. 
 
O-Ton Busfahrer: 
Die Leute kamen mit Ketten, Schlagstöcken, 
Baseballschlägern. Die meisten lagen auf den Sitzen  und 
hatten Angst um ihr Leben. Wenn die Leute hier 
reingekommen wären, dann will ich nicht wissen, was  dann 
passiert wäre. 
 
Polizei und Staatsanwaltschaft reagieren schnell, durchsuchen 
die Räume der Wilden Horde und verhaften schließlich drei 
Verdächtige. Sie finden viele Waffen, unter anderem Pistolen und 
Totschläger. Das war vor mehr als zwei Jahren. Trotzdem wurde 
bis heute keiner der Gewalttäter bestraft. Für Experten eine 
Gefahr für den Rechtsstaat:  
 
O-Ton Christian Pfeiffer, Kriminologisches 
Forschungszentrum Niedersachsen: 
Das Signal ist doch klar: Polizei und Justiz werden  von 
diesen Tätergruppen nicht mehr ernst genommen. Da 
passiert ja nichts, da können wir uns alles leisten . Vielleicht 
mal irgendwann. Und mit dieser Grundeinstellung mac hen 
wir den Respekt vor dem Rechtsstaat kaputt, bei ger ade 
denen, die sich schon ein bisschen fürchten sollen,  dass 
ihnen was Gewaltiges passiert, wenn sie andere Leut e 
malträtieren. 
 
Für den Hooligan-Prozess ist das Landgericht Köln zuständig. 
Doch das ist offenbar überlastet. In einer Pressemitteilung der 
Justiz heißt es, über die Richter:  
 
„Diese arbeiten mit einer Belastung von 113,00 %, a lso 13 % 
über die gesetzlich vorgesehene Arbeitslast hinaus. “ 
 
Deswegen gehen die drei mutmaßlichen Schläger der Wilden 
Horde bisher straffrei aus. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten 
zwar schnell und erfolgreich ermittelt, seit fast zwei Jahren liegt 
die Anklage gegen die Gewalttäter vor. Bis heute aber gibt es 
keinen Prozess.  
 
Zu viele und sehr aufwändige Verfahren in allen Instanzen und 
viel zu wenig Richter. In ganz Nordrhein-Westfalen fehlen 460, 



 
 

schätzt der Richterbund. 
 
Auf Anfrage von Frontal 21 sieht das nordrhein-westfälische 
Justizministerium kein Problem. Und verweist auf eine „positive 
Entwicklung“ bei Amtsgerichten. Doch für schwere Taten sind  
Landgerichte zuständig. Und hier sehen die offiziellen Zahlen 
deutlich schlechter aus: Bei Strafverfahren zum Beispiel in der 
ersten Instanz müssen Angeklagte immer länger auf das Urteil 
warten. In den vergangenen zehn Jahren ein Zuwachs um 28 
Prozent. 
 
Richtermangel - ein Zustand, bei dem viele Länder wegschauen.  
 
O-Ton Jens Gnisa, Deutscher Richterbund: 
Es gibt ein Kompetenzgerangel. Man schiebt sich das  
wechselseitig zu: Wer ist dafür zuständig, wer ist dafür nicht 
zuständig. Und in der Folge fällt die Praxis eben h inten rüber. 
Wir müssen unsere Probleme vor Ort lösen. Das könne n wir 
auf Dauer so nicht durchhalten. Da ist aus unserer Sicht 
auch der Bundesjustizminister gefordert, beispielsw eise in 
der Konferenz der Justizminister die Dinge entsprec hend 
voranzubringen. 
 
Doch das Bundesjustizministerium erklärt, ihm lägen keine Zahlen 
vor und verweist im Übrigen auf die Zuständigkeit der 
Bundesländer, denn in Deutschland: 
 
 „... fallen die Gerichte und Staatsanwaltschaften -  mit 
Ausnahme der Bundesgerichte und des 
Generalbundesanwalts - in die Zuständigkeit der 
Bundesländer.“  
 
Landgericht Heilbronn. Auch hier ertrinken Richter in Arbeit. Sie 
schaffen es nicht, mutmaßlichen Drogenhändlern innerhalb der 
gesetzlichen Sechsmonatsfrist den Prozess zu machen. 
 
Unter anderem hier in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart saßen 
die fünf dringend Tatverdächtigen in Untersuchungshaft, wegen 
Fluchtgefahr. Sie wurden entlassen - vor Prozessbeginn, weil die 
Richter überlastet waren. Zwei der fünf machten sich sofort aus 
dem Staub.  
 
O-Ton Wolfgang Görlich, Präsident Landgericht Heilb ronn: 
Das ist ja im Grunde genommen eine untragbare Situa tion. 
Solche Bandenkriminelle, die können sich ja hier de m 
Strafverfahren entziehen. Und  das ist letztlich fü r die 
Sicherheit und auch für den Rechtsfrieden nicht hin nehmbar.  
 
O-Ton Christian Pfeiffer, Kriminologisches 
Forschungszentrum Niedersachsen: 
Ich sehe den Rechtsstaat in Deutschland in der Tat in Gefahr, 
weil es an vielen Daten deutlich erkennbar wird: Di e Justiz 



 
 

bewältigt nicht mehr so wie früher ihre Aufgabe. Da s schafft 
Unzufriedenheit bei den betroffenen Opfern. Und ins gesamt 
bröckelt der Respekt und das Ansehen des Rechtsstaa tes.  
 
Allein in Baden-Württemberg wurden seit 2011 mehr als zehn 
mutmaßliche Straftäter entlassen, weil es nicht genug Richter 
gibt. In Bayern waren es sogar 41 Täter. Nicht selten nutzten sie 
die Freiheit zur Flucht.  
 
Weil an Richtern gespart wird, profitieren die Täter und leiden die 
Opfer. 
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