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Wahlprüfsteine des Niedersächsischen Richterbund NRB 

Sehr geehrter Herr Bornemann, 

vielen Dank für Ihre Wahlprüfsteine. Damit Sie sich ein umfangreiches Bild über die Ziele und Maß-

nahmen der CDU in Niedersachsen für die nächste Legislaturperiode machen können, beantworten 

wir sehr gerne Ihre Fragen.  

Antworten auf den Fragenkatalog des Niedersächsischen Richterbundes (NRB) 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Besoldung substanziell zu verbessern?  

Wir wollen die Besoldung von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 

sowie den übrigen Besoldungsgruppen in der Justiz und im Justizvollzug anpassen. Nur so können 

wir im Wettbewerb mit dem Bund und den übrigen Ländern bestehen und die erforderlichen Nach-

wuchskräfte für die Justiz und für den Justizvollzug gewinnen. 

Speziell für den Justizvollzug wollen wir die Zulage erhöhen und diese mit der des Polizeivollzugs 

gleichstellen. Mit dem niedersächsischen Gesetz zur amtsangemessenen Alimentation haben wir ei-

nen ersten wichtigen Schritt auf den Weg gebracht, um die Anforderungen des Bundesverfassungs-

gerichts an eine amtsangemessene Besoldung in den unteren Besoldungsgruppen zu erfüllen. 

Werden Sie diese Möglichkeiten (Vereinnahmung von durch Vermögensabschöpfung erzielten Be-

trägen in den Justizhaushalt) zur Stärkung des Justizhaushaltes ergreifen?  
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Ja. Die gesetzlichen Regelungen und Möglichkeiten zur Vermögensabschöpfung werden wir konse-

quent nutzen. Darüber hinaus werden wir  eine neue „Spezialeinheit Vermögensabschöpfung“ etab-

lieren, diese personell adäquat ausstatten und als Unterstützung den örtlichen Staatsanwaltschaf-

ten zur Seite stellen. Ferner setzen wir uns für eine echte Beweislastumkehr beim Thema Vermö-

gensabschöpfung ein. 

Um einen echten Anreiz für die Justiz zu schaffen, die gesetzlichen Möglichkeiten in vollem Umfang 

und in allen denkbaren Fällen konsequent auszuschöpfen, ist es aus unserer Sicht nur folgerichtig, 

die eingezogenen Geldbeträge nicht dem allgemeinen Finanzhaushalt, sondern dem Justizhaushalt 

zuzuschreiben. 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Sanierungsstau zu beseitigen und die energeti-

sche Sanierung der Gebäude voranzutreiben?  

Wir planen bei einer umfassenden Sanierung der Gerichte und Justizgebäude klimabewusst zu agie-

ren und neuste Standards zu berücksichtigen. Gebäude, die es wirtschaftlich wie technisch erlauben, 

werden bei anstehenden Renovierungen und Sanierungen mit Photovoltaikanlagen, mit einer Fas-

sadenbegrünung zur Verbesserung des Mikroklimas sowie E-Ladesäulen ausgestattet. Allen Sanie-

rungen sollen künftig innovative Energiekonzepte zugrunde liegen. 

 

Dort, wo sich Sanierungen wirtschaftlich nicht rentieren, werden wir neue Gebäude nach den best-

möglichen Energiestandards errichten. Wir wollen dazu eine Investitionsoffensive starten und dabei 

auch verstärkt das Instrument der Öffentlich-Privaten-Partnerschaften nutzen. Geplanten Großpro-

jekte, wie das Gerichtszentrum in Oldenburg und das Gerichtsgebäude für die Staatsschutzangele-

genheiten in Celle, werden wir konsequent weiter planen und zügig umsetzen.  

 

Welche Maßnahmen werden sie ergreifen, um das notwendige Personal zu schaffen und in welcher 

Weise wollen Sie auf die Tatsache, dass durch immer neue Gesetze des Bundes ein erheblicher per-

soneller Mehraufwand verursacht wird, reagieren? 

Grundlegend für einen effektiven Rechtsschutz ist es, dass Urteile in einem zeitlich vertretbaren 

Rahmen gefällt werden. . Daher müssen und werden wir den Gerichten und Staatsanwaltschaften 

die notwendige Personalausstattung zur Verfügung stellen.   In der laufenden Wahlperiode ist es der 

Justizministerin gelungen, insgesamt über 500 Stellen für die Justiz neu zu schaffen, davon allein 183 

Planstellen im Richter- und Staatsanwaltschaftsdienst. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und wei-

tere Stellen für Richterinnen und Richter sowie für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schaffen.  
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Den Nachwuchs akquirieren wir weiterhin mit der Kampagne „Stark für die Gerechtigkeit“ der nie-

dersächsischen Justiz. Das Programm wollen wir auch in Zukunft fördern. Ebenso soll eine ange-

passte Besoldung potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für den Justizdienst in Niedersachsen 

motivieren. 

Neben eigenen finanziellen Anstrengungen des Landes ist es beim Thema Personal erforderlich, dass 

der Bund sein Versprechen zur Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat einhält und die Finanz-

mittel des Bundes verstetigt. Unsere Justizministerin Barbara Havliza führt zurzeit entsprechende 

Verhandlungen im Auftrag der Justizministerkonferenz mit dem Bundesjustizminister Buschmann. 

Dabei muss aus unserer Sicht berücksichtigt werden, dass der Bund durch immer neue Gesetze die 

Rechtsprechung maßgeblich beeinflusst und daher auch die dadurch verursachten Mehrkosten beim 

Personal zu schultern hat. 

Welche Finanzmittel werden Sie bereitstellen, um die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben und 

werden Sie die justizeigene IT-Struktur erhalten?  

Um den Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen zu können, muss die Justiz digital gut aus-

gerüstet sein. Nur eine konsequente Digitalisierung der Justiz kann sicherstellen, dass bei steigen-

den Anforderungen an die Rechtsprechung die Justiz insgesamt leistungsfähig bleibt. Im Rahmen 

des Programms „elektronische Justiz Niedersachsen“ wurde zum 01.01.2018 flächendeckend in allen 

Gerichten und Staatsanwaltschaften der elektronische Rechtsverkehr eröffnet. Diesen Weg wollen 

wir konsequent fortsetzen und die dazu erforderlichen Finanzmittel bereitstellen. Die E-Akte wollen 

wir wie vorgesehen verbindlich bis 2026 einführen und damit die Digitalisierung in der Justiz weiter 

vorantreiben. Wir werden erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, um im Zusammenspiel mit dem 

Digitalpakt die Anschaffung geeigneter Hardware- und Softwarekomponenten für die Justiz zu fi-

nanzieren. 

Wir sehen derzeit keinen Anlass dafür, die justizeigene IT-Infrastruktur, die gut funktioniert und 

auch unter dem Aspekt des Datenschutzes und der Datensicherheit höchsten Ansprüchen genügt, 

in Frage zu stellen. 

Durch welche Maßnahmen werden Sie die Abdeckung der Pensionsverpflichtung für die Zukunft 

sicherstellen und werden Sie durch weitere Zuführungen den Pensionsfonds weiter stärken?  

Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie sämtliche Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes erbringen Tag für Tag mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Leistungsfähigkeit der 

Verwaltung und damit unseres Rechtsstaates. Wir benötigen für die Zukunft insgesamt einen moti-

vierten, bürgerfreundlichen und gut ausgebildeten öffentlichen Dienst. Grundlage dafür ist eine an-

gemessene Besoldung während der aktiven Dienstzeit aber auch attraktive Versorgungsleistungen 
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im Ruhestand. Wir wollen zur Absicherung der Pensionen für neueingestellte Beamtinnen und Be-

amten sowie Richterinnen und Richter eine Versorgungskasse für Bezüge und Versorgung unter dem 

Dach des Niedersächsischen Landesamtes einrichten. Wir wollen eine kapitalgedeckte Altersversor-

gung schaffen, die nicht mehr dem Zugriff des Landesgesetzgebers unterliegt. Hierfür werden wir in 

einer Pensionskasse Rücklagen bilden, die aufwachsen sollen, um dadurch auch zukünftigen Gene-

rationen von Richterinnen und Richtern auskömmliche Pensionen im Alter zu gewährleisten. 

Gemeinsam mit den Menschen in Niedersachsen wollen wir unser Land nach vorne bringen. Deshalb 

haben wir zunächst in einem ebenso intensiven wie interaktiven Prozess Ideen mit unseren Mitglie-

dern, mit Verbänden und den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen ausgetauscht. Dafür sind 

wir sehr dankbar. Am 9. Juli 2022 auf dem Landesparteitag in Lingen haben wir unser Regierungs-

programm abschließend beraten und beschlossen. Nun freuen wir uns, dass wir allen Niedersächsin-

nen und Niedersachsen mit unserem Programm ein zukunftsgewandtes und innovatives Ange-

bot für die kommenden fünf Jahre machen können. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre CDU in Niedersachsen 


