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Sicherheitstag – Die neuen Impulse nutzen! 

Nach der niedersächsischen Landtagswahl am 20. Januar 2013 stellte sich die Frage, 
welchen Weg die neue Landesregierung bei der Gewährleistung der Sicherheit in den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften einschlagen wird. In der rot-grünen 
Koalitionsvereinbarung versicherten die Parteien, dass sie „die Sicherheitsbedürfnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie der 
Rechtssuchenden ernst“ nehmen.  Sie versprachen „intelligente, die jeweiligen 
Gefährdungsgrade besser berücksichtigende Lösungen …, bei weiterhin offenen und für 
jedermann zugänglichen Gerichten“ zu finden.  

Mit Erlass vom 30. April 2013 ordnete das Niedersächsische Justizministerium (MJ) eine 
Evaluation der erst mit Erlass vom 10. Mai 2012 für die Zeit ab 1. Oktober 2012 
angeordneten regelmäßigen anlassunabhängigen Einlasskontrollen an, die sich nach dem 
Stufenplan ab 1. Juli 2013 verdichten sollten.  „Diese Erfahrungen“, so MJ, „sollen als 
Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob der bisherige Zeit- und Stufenplan beibehalten 
werden kann oder andere Lösungen gefunden werden müssen.“ 

Am 27. September 2013 erklärte Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz im 
Niedersächsischen Landtag, dass sie aufgrund des sich jetzt abzeichnenden Ergebnisses es 
für erforderlich halte, „gemeinsam mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften - und 
anschließend auch mit den Richter- und Personalvertretungen - zu erörtern, inwieweit der 
bisherige Zeit- und Stufenplan modifiziert werden muss oder soll oder ob andere Lösungen 
gefunden werden müssen.“ Weiter erklärte die Justizministerin: „Gegenstand dieses Dialogs 
wird auch die Frage sein, ob und in welcher Höhe weitere Investitionen im personellen, 
baulichen und/oder technischen Bereich notwendig sind. Dabei wird zu beachten sein, dass 
die Sicherheit in den Gerichten sich nicht auf den Eingangsbereich beschränkt, sondern eine 
jeweils an den unterschiedlichen Gegebenheiten und Gefährdungslagen vor Ort orientierte 
vollumfängliche Einzelfallbetrachtung erfordert.“ 

Mit dem Sicherheitstag am 8. Mai 2014 im Hotel Loccumer Hof in Hannover wollte der 
Niedersächsische Richterbund (NRB) einen Beitrag zu diesem Dialog leisten. Dieses dürfte 
nach den vielen positiven Äußerungen am Ende der Veranstaltung gelungen sein. 

Schon in seiner Begrüßung machte der Vorsitzende des NRB, Andreas Kreutzer, deutlich, 
dass er viel glücklicher wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, in der dieser 
Sicherheitstag nicht erforderlich wäre. Er betonte: „Wir müssen dafür sorgen, dass die 
Bürger, die zu uns in die Gerichte und Staatsanwaltschaften kommen, keinen Schaden 
nehmen. Wer sein Recht vor Gericht sucht oder z. B. als Zeuge an einer Verhandlung 
teilnimmt, muss dies ohne Angst vor Gewalt tun können.“ Und er stellte klar: „Waffen haben 
in einem Gerichtssaal nichts zu suchen – deswegen müssen wir umfassende 
Eingangskontrollen an allen Gerichtsgebäuden durchführen. Wir wollen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in unsere Verhandlungen kommen, auch als Zuschauer. Dann 
müssen wir aber auch für ihre Sicherheit sorgen.“ 
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Kreutzer bedankte sich für die große Unterstützung, die der Sicherheitstag im Vorfeld im MJ 
erfahren habe. MJ habe es u. a.  ermöglicht, dass auch an Dienstzeiten gebundene 
Bedienstete durch Gewährung von Sonderurlaub teilnehmen zu können. 

Anschließend formulierte der Verfasser in seinem Impulsreferat „Niedersachsen – Wohin?“ 
noch einmal deutlich die Position des NRB: tägliche, generelle Zugangskontrollen 
(Vollkontrollen) in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften; gleicher Sicherheitsstandard für 
Haupt- und Nebengebäude; konkrete Finanzplanung zur Umsetzung des bereits vor drei 
Jahren in den Bestandsanalysen für jedes Justizobjekt ermittelten Bedarfs; deutliche 
Aufstockung des Justizwachtmeisterdienstes. Die Notwendigkeit belegte er an Hand einer 
statistischen Auswertung und mit Beispielen aus der Zusammenstellung von Gewaltakten 
und deren Androhung gegen Justizbedienstete und Personen in Justizgebäuden, die auf der 
Homepage des NRB regelmäßig aktualisiert wird.1 

Als nächstes stellte Marco Fandrich, der stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband der 
Justizwachtmeister e.V.,   Vorsitzender des Landesvereins der Justizwachtmeister 
Niedersachsen e.V. und Justizhauptwachtmeister beim Amtsgericht Hildesheim  die 
„Problemfelder in Niedersachsen aus Sicht des Justizwachtmeisterdienstes“ dar. Er 
betonte wie wichtig es sei, die Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister optimal auf 
ihre vielfältigen Aufgaben insbesondere im Vorführungs- und Sicherheitsdienst 
vorzubereiten. Er forderte, die bestehenden Defizite in der Ausbildung abzubauen. Er 
schilderte anschaulich, die Notwendigkeit täglicher genereller Zugangskontrollen. Er 
erläuterte, wie die Gestaltung des Eingangsbereichs die Arbeit bei den Zugangskontrollen 
beeinflusst.  Fandrich hob hervor, dass es deutlich einfacher sei, jemandem bei einer 
Eingangskontrolle zu bewegen, mitgeführte Gegenstände zur vorübergehenden Verwahrung 
abzugeben, als die Person erst in der Konfliktsituation gegen seinen Willen zu entwaffnen. 

Ulf Küch, stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, 
Landesvorsitzender des Landesverbands Niedersachsen und Kriminaldirektor in 
Braunschweig referierte über „Gewalt gegen staatliche Institutionen mit besonderem 
Blick auf die Justiz – Entwicklungstendenzen“. Küch betonte, dass es eine passende 
Statistik zu dem Thema noch nicht gibt. Aber Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft 
gegenüber staatlichen Institutionen nehmen beständig zu und es ist festzustellen, dass sie 
zunehmend auch auf die Justiz übergreifen. Häufig kommt es zu emotionalen Eruptionen, 
die sich in Gewaltausübung äußern, bei Personen, denen man es nicht zugetraut hätte. 
Verstärkt zu beobachten sind aber auch massive Bedrohungen gegenüber Richterinnen und 
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus dem Bereich der organisierten 
Kriminalität. Aber auch radikalisierte Gruppen zum Beispiel von Tierschützern oder 
politisierten Personen versuchen immer wieder die Ermittlungsbehörden und die Gerichte 
einzuschüchtern. Dazu wird vermehrt das Internet genutzt. 

Damit war der Themenkreis „Wo sind unsere Probleme?“ beendet. Nach der Kaffeepause 
schauten wir mit dem Themenkreis „Wie weit sind andere?“ über den niedersächsischen 
Tellerrand. 

Die „Entwicklung in Bayern nach dem tödlichen Zwischenfall in Dachau (u. a. 
Erfahrungen mit privatem Sicherheitsdienst)“ stellte Walter Groß, der Vorsitzende des 
Bayerischen Richtervereins e.V. und  Direktor des Amtsgerichts Fürth vor.  
                                                           
1
 Die Zusammenstellung finden Sie unter http://www.nrb-info.de/main/view/article/chronic-

entwurf/8/topic/108/ . Die PowerPoint-Präsentation zum Impulsreferat finden Sie unter http://www.nrb-

info.de/uploads/media/140508_Niedersachsen_-_Wohin__Impulsreferat__Homepage.pdf . 
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Bis 2009 setzte Bayern auf anlassbezogene Einlasskontrollen und Sensibilisierung der 
Bediensteten, damit sie Gefährdungspotential rechtzeitig erkennen. 

Am 7. April 2009 schoss ein Mann in einer Verhandlungspause vor einem Sitzungssaal des 
Landgerichts Landshut um sich. Dabei tötete er seine Schwägerin und verletzte zwei weitere 
Personen schwer. In dem Sitzungssaal wurde ein Erbschaftsstreit verhandelt, eine 
sogenannte Auskunftsklage. Danach erschoss sich der Täter mit seinem Revolver selbst. 
Für das Gericht gab es keine konkreten Anhaltspunkte, die diesen plötzlichen 
Gewaltausbruch angekündigt haben. 

Eine darauf hin vom bayerischen Staatsministerium der Justiz eingesetzte 
Expertenkommission ermittelte, dass in der Vergangenheit an 212 Justizstandorten nur 
insgesamt vier anlassbezogene Eingangskontrollen durchgeführt worden seien. Teilweise 
waren die nur mit ein oder zwei Justizwachtmeisterstellen ausgestatteten Gerichte gar nicht 
in der Lage, Einlasskontrollen durchzuführen. Daraufhin sollten zusätzlichen 160 Stellen im 
Justizwachtmeisterdienst für mehrmals wöchentlich stattfindende anlassunabhängige 
Einlasskontrollen geschaffen werden. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben jedoch nicht. 

Erst nachdem am 11. Januar 2012 im Amtsgericht Dachau ein Angeklagter während der 
Urteilsverkündung zunächst auf den Richter, der sich jedoch wegducken konnte, und dann 
auf den Staatsanwalt schoss, der im Krankenhaus seinen Schussverletzungen erlag, kam es 
zu einer Änderung in der Bewertung der Sicherheitsfragen. Auch hier hatte es für das 
Gericht keine konkreten Anhaltspunkte gegeben, die diesen plötzlichen Gewaltausbruch 
angekündigt haben. 

Seitdem sind flächendeckend während der gesamten Sitzungszeit (dazu zählen auch die 
Sitzungen der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) Einlasskontrollen durchzuführen. Dazu 
wurden 2014 70 und 2013 40 neue Justizwachtmeisterstellen an den Gerichten geschaffen 
und in 2014 folgen noch einmal 30 Stellen. Um Engpässe zu überbrücken wurden 300 
Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen eingestellt. Für Baumaßnahmen, Schutzkleidung 
und Ausbildung wurden 14,85 Millionen Euro bereitgestellt. Dieses Sicherheitspaket wurde 
nicht durch Kürzung von Mitteln des Justizhaushalts an anderer Stelle finanziert. 

Bei den Bürgerinnen und Bürgern gab es keine Akzeptanzprobleme mit den nunmehr täglich 
stattfindenden Eingangskontrollen. An seinem Gericht ist es in der Praxis so, dass sich die 
Sitzungszeit regelmäßig über die gesamte Öffnungszeit erstreckt. Durch das neue 
Sicherheitskonzept kam es auch nicht zur Schließung von kleineren Gerichten. Dies ist 
bislang auch nicht geplant. 

Der Einsatz der privaten Wachleute hat sich durchaus bewährt. Vertraglich sind bestimmte 
Qualitätsanforderungen festgelegt. Sie dürfen nur unter Anleitung und Kontrolle des 
Justizwachtmeisterdienstes tätig werden. Dort wo vorhanden, übernehmen sie vorwiegend 
die Aufgaben an den Gepäckscannern, weil sie diese Tätigkeit bereits von anderen 
Einsatzstellen kennen. Nach dem Vertrag dürfen sie in beschränktem Umfang auch andere 
Aufgaben des Justizwachtmeisterdienstes übernehmen. Die kollegiale Zusammenarbeit ist 
gut. Einzelne Wachleute wurden auch bereits in den Justizwachtmeisterdienst übernommen. 
Der Einsatz der Wachleute hat den Vorteil, dass die vereinbarte Anzahl immer gestellt wird. 

Christian Friehoff, Geschäftsführer des Bundes der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-
Westfalen e.V. und Direktor des Amtsgerichts Rheda-Wiedenbrück schilderte die 
Entwicklung der „Sicherheit in NRW, insbesondere an kleineren Gerichten“. 
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Als am 9. März 1994 in einem Nebengebäude des Amtsgerichts Euskirchen der gerade 
wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilte Erwin Mikolajczyk  den Richter und 
sechs weitere Menschen erschossen und anschließend sich mit einer Handgranate in die 
Luft gesprengt hatte, wurde dies vom damaligen Justizminister Rolf Krumsiek als ein Fall 
abgetan, wie er sich alle 100 Jahre ereigne und auf den man nicht mit einem 
Sicherheitskonzept zu reagieren brauche. 

Nachdem aber bereits am 7. Mai 1998 ein Strafrichter in seinem Dienstzimmer im 
Amtsgericht Essen erschossen wurde und der Täter sich selber mit einem Schuss in den 
Kopf tötete, stattete die Landesregierung nahezu alle Gerichte mit Eingangsschleusen aus. 
Seitdem wird flächendeckend, täglich, jeder kontrolliert. Diese Form der Zugangskontrolle ist 
in der Bevölkerung akzeptiert. 

Nur diese Form der generellen Zugangskontrolle gewährt allen Personen in den Gerichten 
größtmögliche Sicherheit. Das Grundmodell in fast allen Bereichen der Justiz ist der Konflikt, 
der hier nach rechtsstaatlichen Regeln gelöst werden soll, mit dessen Ergebnis aber 
regelmäßig nie alle zufrieden sind. Deshalb ist hier das Risiko, dass es zu plötzlichen, nicht 
konkret vorhersehbaren, emotionalen Überreaktionen in Form von Gewaltausbrüchen kommt 
deutlich höher als in Behörden, deren Aufgabe in erste Linie die Gewährung von Leistungen 
ist. Wir in der Justiz, so Friehoff, „sitzen auf einer Zeitbombe“, von der niemand weiß, wann 
und wo sie explodieren wird. 

Aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Probleme. Mit dem Ausbau der 
Eingangsschleusen und der dazugehörenden Technik wurde das vom Justizministerium 
zugesagte zusätzliche Personal für den Justizwachtmeisterdienst nicht gestellt. Für den 
Betrieb der Eingangsschleuse werden durchgehend mindestens zwei Justizwachtmeister 
benötigt. Wenn das erforderliche Personal nicht vorhanden ist, wird an einzelnen Standorten 
die Tür geschlossen und nur geöffnet, wenn an der Pforte geklingelt wird. 

Ausführungen zur „Sicherheit an den Gerichten in den Niederlanden“ machten Ramón 
Verbrugge, Security Manager am Gericht Overijssel und André Strik, Security Manager am 
Gericht Oost-Brabant. 

Bereits seit 1995 wurde beim Bau neuer Gerichtsgebäude darauf geachtet, dass 
Bedienstete, Verfahrensbeteiligte und Zuschauer im Gebäude getrennt werden.  

Am 29. Januar 2003, dem „schwarzen Mittwoch“, gab es mehrere gewalttätige 
Zwischenfälle. Im Gerichtsgebäude in Arnheim wurde ein Staatsanwalt als Geisel 
genommen und im Gericht in Assen wurde eine Person mit einem Messer bedroht. Danach 
untersuchte eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Rates für das Justizwesen  (Raad voor de 
rechtspraak) die Sicherheit der Gerichte. Diese Arbeitsgruppe empfahl u. a. eine verstärkte 
Überwachung der Besucher der Gerichtsgebäude. Letzteres wurde binnen sechs Monaten 
umgesetzt. Dabei wird auf eine Balance zwischen den Elementen Technik, Gebäude und 
Personal geachtet.  

Jeder der das Gericht betritt, muss sich beim Pförtner melden und den Grund seines 
Besuchs angeben. Er muss sich auch ausweisen können. Zu den weiteren 
Sicherheitsmaßnahmen kann auch das Scannen des Gepäcks gehören. Bei größerem 
Andrang können Wartezeiten entstehen. Darauf werden die Verfahrensbeteiligten bereits in 
der Ladung hingewiesen. 
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Es wird modernste Kontroll- und Überwachungstechnik eingesetzt. Die Sitzungssäle sind mit 
Alarmanlagen und Kameras ausgestattet. Sobald ein Alarm ausgelöst wird, schalten sich die 
Kameras ein und übertragen Bilder aus dem Saal in die Sicherheitszentrale. 

Als Sicherheitspersonal wird nur eingestellt, wer das Abitur hat. Der Dienst beginnt mit einer 
elfmonatigen Ausbildung. Das Sicherheitspersonal wird auch geschult, auffällige Personen 
schon beim Betreten des Gebäudes zu erkennen (predictive profiling). Alle neuen 
Justizmitarbeiter werden bereits in der ersten Woche für und im Umgang mit Gefährdungen 
sensibilisiert. 

In jeder Woche gibt es eine Sicherheitskonferenz, in der besprochen wird, was in der 
kommenden Woche ansteht, mit welchen Gefahren gerechnet wird und wie darauf reagiert 
werden soll. 

Die Security Manager sind oft im Ausland und sammeln Erfahrungen über die sich stets 
verändernden Gefahrenquellen, neueste Sicherheitskonzepte und neueste 
Sicherheitstechnik.  

Nach dem Mittagessen beschäftigten wir uns mit dem Themenkreis „Wie soll es 
weitergehen?“. 

Unter der Überschrift „Zukünftige Entwicklung der Sicherheit für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften in Niedersachsen“ stellte Staatssekretär Wolfgang Scheibel aus 
dem Niedersächsischen Justizministerium im Wesentlichen das mit Erlass vom 28. März 
2014 verbreitete „Sicherheitskonzept 2014“ vor. Zu dem Konzept gehört auch die einmalige 
Schaffung von 30 weiteren Stellen im Justizwachtmeisterdienst. Wie die 10-prozentige 
Steigerung der anlassunabhängigen Einlasskontrollen allein durch Flexibilisierung, d. h. 
durch Verzicht auf die Anordnung von Mindestkontrollen erreicht werden soll, blendete der 
Staatssekretär von vornherein aus.  

Er hob hervor, dass die Sicherheit in den Gerichten und Staatsanwaltschaften ein zentrales 
Anliegen aller sein müsse. Die Politik könne nicht abwarten, bis etwas passiert sei. Für die 
Lösung dieses komplexen Themas seien Augenmaß, Intelligenz und Balance gefordert. Er 
betonte, dass sich mit dem „Sicherheitskonzept 2014“ das Justizministerium keinesfalls aus 
der Verantwortung stehlen wolle, letztveranwortlich sei immer das MJ. Das 
„Sicherheitskonzept 2014“ sei noch nicht endgültig. Zurzeit werden die Stellungnahmen der  
Praxis eingeholt.  

Ob sich daran aber noch Wesentliches ändern wird? Symptomatisch erschien mir da die 
Erklärung: Anlassunabhängige Eingangskontrollen seien notwendig, damit die 
Justizwachtmeister für die anlassbezogenen Kontrollen üben können. 

Den Abschluss bildete die Podiumsdiskussion mit den im Landtag vertretenen politischen 
Parteien, ebenfalls zum Thema „Zukünftige Entwicklung der Sicherheit für die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften in Niedersachsen.“ Teilnehmer waren Helge Limburg,  
Sprecher für Rechtspolitk, Verfassungsfragen, Verfassungsschutz, Querpolitik der 
Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Mechthild Ross-Luttmann, rechtspolitische 
Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Marco Genthe, Sprecher für Recht, Verfassung 
und Justizvollzug der FDP-Landtagsfraktion und Andrea Schröder-Ehlers, 
Fraktionssprecherin für Recht und Verfassung der SPD-Landtagsfraktion. Moderiert wurde 
die Diskussionsrunde von Frank Bornemann, stellvertretender Vorsitzender des NRB und 
Richter am Oberlandesgericht Celle.  
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Limburg erklärte, dass er kein Niedersachsen möchte, in dem sich der Staat verbarrikadiere. 
Anlassbezogene Eingangskontrollen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften seien völlig 
ausreichend. Er sprach sich auch klar gegen einen Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten 
in den Gebäuden der Justiz aus. 

Schröder-Ehlers wies darauf hin, dass Sicherheit eine komplexe Angelegenheit aus vielen 
kleinen Bausteinen sei. Die Zahl der anlassunabhängigen Einlasskontrollen müsse 
schrittweise erhöht werden, bis zusätzliche anlassbezogene Einlasskontrollen nicht mehr 
erforderlich sind. Dazu müsse man ein Ziel haben: 2020. 

Ross-Luttmann sprach sich für eine bauliche Verbesserung der Eingangsbereiche, die 
Sensisibiliserung der Bediensteten für das Erkennen der Situationen, in denen 
anlassbezogene Einlasskontrollen erforderlich sind und für mehr Personal im 
Justizwachtmeisterdienst für eine Steigerung der anlassunabhängigen Kontrollen aus. 

Dr. Genthe hob hervor, dass Zugangskontrollen, auch in den Gerichten, inzwischen 
gesellschaftlich akzeptiert seien. Er bedauerte, dass die nach dem Konzept der alten 
Landesregierung zum 1. Oktober 2013 vorgesehene 2. Stufe mit einer deutlichen Erhöhung 
der Mindestzahl der durchzuführenden anlassunabhängigen Zugangskontrollen nicht 
umgesetzt worden sei. Er betonte, dass die Sicherheitsproblematik aber ein fortwährender 
Prozess sei, weil sich die Lage ständig ändere. Er könne sich auch den Einsatz von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern privater Sicherheitsdienste als Ergänzung des 
Justizwachtmeisterdienstes vorstellen, zum Beispiel bei der Bedienung von 
Gepäckscannern. 

Alle sprachen sich dafür aus, die Fragen rund um die Sicherheit in den Gerichten ohne 
parteipolitisches Gezänk parteiübergreifend konsensual zu lösen. 

Grundsätzliche Einigkeit bestand hinsichtlich der Prüfung, inwieweit die Ausbildung des 
Justizwachtmeisterdienstes unter Berücksichtigung der Vorschläge des Landesvereins der 
Justizwachtmeister Niedersachsen e.V. verbessert werden kann. Ferner bestand Einigkeit 
über die Unterstützung zur Schaffung der finanziellen Möglichkeiten zur einmaligen 
Bewilligung der Haushaltsmittel für 30 neue Stellen im Justizwachtmeisterdienst. Ross-
Luttmann erklärte dazu, dass sie dazu von MJ ein begründetes Konzept zur Verteilung 
dieser Stellen erwarte. Auch den von Mitarbeiterinnen des Ambulanten Justizsozialdienstes 
Niedersachsens (AJSD) aufgezeigten Sorgen um ihre Sicherheit, wollen sich alle annehmen 
und entsprechende Gespräche führen. 

Im Rahmenprogramm des Sicherheitstages gab es eine Ausstellung von Fundstücken bei 
Zugangskontrollen an niedersächsischen Gerichten durch den Landesverein der 
Justizwachtmeister Niedersachsen e.V. 

Nach dem Schlusswort des Vorsitzenden des NRB, Andreas Kreutzer, einer letzten Tasse 
Kaffee und etwas Gebäck fand der Sicherheitstag sein Ende.  

Die Veranstaltung war mit ca. 120 Teilnehmern aus allen Diensten und aus allen Bereichen 
der Justiz (ohne den Justizvollzug) sehr gut besucht. Sie fand auch Widerhall in den Medien. 
So berichtete unter anderem der NDR in seinen Nachrichtensendungen und –magazinen 
über den Sicherheitstag. 

Sicherheit betrifft uns alle! Deshalb müssen wir alle, die wir Mitglieder im NRB sind mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen sowie allen anderen Bediensteten in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften die positiven Impulse aus diesem Sicherheitstag aufgreifen und sie in 
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die interne sowie in die politische Diskussion einbringen, damit wir auf dem Weg zur 
größtmöglichen Sicherheit in unseren Gerichten und Staatsanwaltschaften weiter 
vorankommen. Stillstand oder das Rad zurückdrehen wollen wir nicht! 

 

Armin Böhm 

Quelle: NRB Mitteilungsblatt Juli 2014 
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