
                                                                                               

 

 
 
 
Wahlprüfsteine 2022 Niedersächsischer Richterbund 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne beantworten wir die von Ihnen gestellten Fragen wie folgt: 
 

1. Im Wettbewerb um die besten Kräfte liegt die Justiz im Vergleich zu 
der Konkurrenz aus Industrie und Anwaltschaft immer weiter zurück, 
auch wenn sich derzeit noch eine Vielzahl von gut qualifizierten Kol-
leginnen und Kollegen für einen Eintritt in die Justiz entscheiden. Die 
in Niedersachsen gezahlte Besoldung für die Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, Richterinnen und Richter ist jedoch unzureichend. 
Dies hat auch die EU Kommission in ihrem Bericht über die Rechts-
staatlichkeit 2022 für die in Deutschland gezahlte Besoldung in der 
Justiz festgestellt und die Empfehlung ausgesprochen, die Besoldung 
der Richterinnen und Richter angemessen und den europäischen 
Standards gemäß auszugestalten. Dieses Erfordernis gilt nicht nur in 
Ansehung der zu niedrigen und damit verfassungswidrigen Besol-
dung, sondern besonders auch im Hinblick auf die bevorstehende 
Pensionierungswelle in der Justiz und der Notwendigkeit der Gewin-
nung qualifizierten Nachwuchses. Welche Maßnahmen werden Sie 
ergreifen, um die Besoldung substantiell zu verbessern? 

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Niedersächsische Justiz vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels und des Wettbewerbs um die 
besten Fachkräfte im bundesweiten Vergleich aufholt. Dazu gehören neben 
einer Modernisierung der Ausbildung und des Arbeitsumfeldes auch eine sub-
stanzielle Erhöhung der Besoldung. Die Justiz ist für den sozialen Frieden und 
auch als Standortfaktor für Niedersachsen viel zu wichtig, als dass man sich mit 
einem Platz im unteren Mittelfeld begnügen dürfte.  
 

2. Der Bundesgesetzgeber hat das Recht der Vermögensabschöpfung re-
formiert. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften ziehen inzwischen 
erhebliche Geldbeträge ein, die bisher dem allgemeinen Finanzhaus-
halt zugute kommen. Die durch die Vermögensabschöpfung durch 
die Justiz eingezogenen Geldbeträge sollten jedoch künftig dem Jus-
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tizhaushalt zusätzlich zum bisherigen Haushaltsansatz zugutekom-
men. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die durch die Vermögens-
abschöpfung gewonnenen Beträge anders behandelt werden sollten, 
als die Einnahmen durch die Vollstreckung von Geldstrafen. Werden 
Sie diese Möglichkeit zur Stärkung des Justizhaushaltes ergreifen? 

Wir stehen dem Vorhaben, durch das Instrument der Vermögensabschöpfung 
von der Justiz eingezogenes Kapital, dem Justizhaushalt zur Verfügung zu stel-
len, positiv gegenüber und werden die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung 
in der kommenden Legislaturperiode prüfen. 
 

3. Die Erhaltung der Landesliegenschaften ist im besonderen Interesse 
des Landes. Die Gebäude der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
weisen teilweise einen erheblichen Sanierungsstau auf. Eine energe-
tische Sanierung der Gebäude der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten, eine Klimatisierung der Sitzungssäle, um dort auch im Hoch-
sommer Sitzungen durch führen zu lassen, ist erforderlich. Welche 
Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Sanierungsstau zu besei-
tigen und die energetische Sanierung der Gebäude voranzutreiben? 

Der Sanierungsstau der öffentlichen Liegenschaften beschäftigt unsere Frakti-
on bereits seit langer Zeit. Neben der Justiz betrifft dies insbesondere Polizei-
gebäude, Krankenhäuser oder auch Universitäten. Wir setzen an dieser Stelle 
zwei Hebel an. Zum einen wollen wir das staatliche Baumanagement dahinge-
hend reformieren, dass Prozesse verschlankt und Genehmigungs- sowie Pla-
nungsverfahren beschleunigt werden. Bauen muss auch für den Staat unkom-
plizierter werden. Den zweiten Hebel setzen wir bei der Finanzierung an und 
haben ein konkretes Konzept vorgelegt, durch das privates Investitionskapital 
gehebelt und die NBank zu einer landeseigenen Investitionsagentur umstruk-
turiert werden soll. Von diesen positiven Effekten bei der Finanzierung und 
Modernisierung öffentlicher Liegenschaften soll in der Folge auch die Justiz 
profitieren.  
 

4. Die personelle Ausstattung der Justiz ist der entscheidende Faktor für 
die Leistungsfähigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Ohne 
leistungsfähige Gerichte und Staatsanwaltschaften kann die Vielzahl 
der von dem Gesetzgeber geschaffenen neuen gesetzlichen Regelun-
gen, die wiederum einen erheblichen personellen Mehraufwand ver-
ursachen, in der Praxis nicht umgesetzt werden. Die in den vergange-
nen Jahren erfolgte Personalverstärkung ist durch das Hinzutreten 



                                                                                               

 

neuer Aufgaben durch neue Gesetze des Bundes vollständig aufge-
zehrt worden, sodass es erforderlich ist, bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Niedersachsen in den nächsten Jahren wei-
tere 200 Stellen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte zu schaffen. Welche Maßnahmen werden Sie ergrei-
fen, um das notwendige Personal zu schaffen und in welcher Weise 
wollen Sie auf die Tatsache, dass durch immer neue Gesetze des 
Bundes ein erheblicher personeller Mehraufwand verursacht wird, 
reagieren? 

Auch bei dieser Frage konzentrieren wir uns auf zwei Aspekte. Einerseits set-
zen wir uns für eine konsistente Rechtsetzung und einen nachhaltigen Bürokra-
tieabbau ein. Neben vielen anderen Gründen soll dadurch die Belastung der 
Justiz gemildert werden. Daneben muss einerseits die Attraktivität des Berufs-
feldes gesteigert und die altersbedingten Abgänge in den Ruhestand durch 
neue Stellen kompensiert werden. Hierbei setzen wir uns für eine Prolongation 
des Pakts für den Rechtsstaat ein, um die Bundesebene bei der Finanzierung 
der Justiz einzubeziehen. Darüber hinaus werden wir darauf drängen, dass der 
von Personalkosten geprägte Landeshaushalt nicht über etwaige Stellenkür-
zungen in der Justiz saniert wird. 
 

5. Die Digitalisierung der Justiz ist eine große Herausforderung. Für die 
Beschaffung geeigneter Hard- und Software sowie für die Schaffung 
der technischen Voraussetzungen für eine hochleistungsfähige Da-
tenübertragungsstruktur einschließlich der Hochleistungsserver müs-
sen erhebliche finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Garant 
für die Sicherheit der justizeigenen IT-Systeme ist der Erhalt und die 
Stärkung der von der übrigen Landesverwaltung unabhängigen jus-
tizeigenen IT-Struktur. Welche Finanzmittel werden Sie bereitstellen, 
um die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben und werden Sie die 
justizeigene IT-Struktur erhalten? 

Die Digitalisierung stellt die Justiz vor große Herausforderungen, der sie sich 
jedoch stellen muss. Daher ist es notwendig, die finanziellen Mittel für den 
Transformationsprozess bereitzustellen. Aufgrund der besonderen Stellung der 
Justiz und der damit einhergehenden Anforderungen setzen wir uns für einen 
Erhalt der justizeigenen IT-Infrastruktur ein. Gleichzeitig muss aus unserer 
Sicht jedoch auch darauf geachtet werden, dass der Aufbau von Doppelstruk-
turen vermieden wird. Eine Koordinierung auf Bundesebene des Aufbaus von 
IT-Infrastrukturen in den einzelnen Ländern zum Zwecke einer grenzüber-



                                                                                               

 

schreitenden Kompatibilität erachten wir als sinnvoll. Dies gilt insbesondere 
mit Blick auf mögliche Effizienzsteigerungen vor dem Hintergrund knapper 
Haushaltsmittel. 
 

6. In Niedersachsen werden in der Justiz in den nächsten Jahren eine 
Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen pensioniert. Da die Pensions-
verpflichtungen aus dem Landeshaushalt bezahlt werden, wird hier-
mit eine steigende Belastung des Landeshaushaltes verbunden sein. 
Der Pensionsfonds des Landes Niedersachsen verfügt derzeit noch 
nicht über ausreichend Mittel, um die Pensionsverpflichtungen des 
Landes für die Zukunft abzudecken. Durch welche Maßnahmen wer-
den Sie die Abdeckung der Pensionsverpflichtungen für die Zukunft 
sicherstellen und werden Sie durch weitere Zuführungen den Pensi-
onsfonds weiter stärken? 

Das Land Niedersachsen muss den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber 
seinen Beamtinnen und Beamten nachkommen. Dies gilt ebenfalls für Pensio-
närinnen und Pensionäre. Gleichwohl vertreten wir die Ansicht, dass solide 
Haushaltspolitik einen entscheidenden Faktor generationengerechten Regie-
rungshandelns darstellt. Diese Herausforderungen in Einklang zu bringen, be-
trachten wir als eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung. Dieses 
Vorhaben kann nur gelingen, indem der Pensionsfonds zukunftsfest aufgestellt 
und ausgestattet wird. Eine Konzentration staatlichen Handelns auf die we-
sentlichen Zuständigkeiten, eine Verschlankung des öffentlichen Verwaltungs-
apparats sowie das Aufbrechen komplexer und komplizierter Planungsstruktu-
ren bergen aus unserer Sicht enorme Einsparpotenziale für das Land Nieder-
sachsen und sind daher ein elementarer Baustein bei der Aufstellung eines 
robusten Pensionssystems. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. Helge Gülzau 
Referent für Kampagne & Kommunikation  
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