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UNSERE ANTWORT AN DEN NIEDERSÄCHSICHEN  
RICHTERBUND 

1. Im Wettbewerb um die besten Kräfte liegt die Justiz im Vergleich zu der Konkurrenz aus Indust-
rie und Anwaltschaft immer weiter zurück, auch wenn sich - derzeit noch - eine Vielzahl von gut 
qualifizierten Kolleginnen und Kollegen für einen Eintritt in die Justiz entscheiden. Die in Nieder-
sachsen gezahlte Besoldung für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Rich-
ter 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 - Besoldung, sondern besonders auch im Hinblick 
auf die bevorstehende Pensionierungswelle in der Justiz und der Notwendigkeit der Gewinnung 
qualifizierten Nachwuchses.  
 
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Besoldung substantiell zu verbessern? 
 
Auch aufgrund der demographischen Entwicklung wird die Gewinnung von Fachkräften für den öffentli-
chen Dienst insgesamt herausfordernder. Dies gilt auch für die Justiz. Mit sicheren Arbeitsplätzen, einer 
im Vergleich zur Privatwirtschaft oft besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer guten Al-
tersversorgung kann das Land Bewerberinnen und Bewerber für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
gewinnen. Um auch künftig im Wettbewerb um die besten Kräfte mit der Privatwirtschaft bestehen zu 
können, sind weitere attraktivitätssteigernde Elemente erforderlich. Dazu gehören neben einer guten 
Aus- und Weiterbildung, modernen und gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, auch eine attraktive Besol-
dung und gute Beförderungsmöglichkeiten. 
 
Die niedersächsische SPD steht für eine moderne und gut ausgestattete Justiz. In der auslaufenden 
Legislaturperiode haben wir uns für eine Übernahme der Tarifabschlüsse, eine Corona-Prämie sowie 
die Wiedereinführung einer Sonderzahlung sowohl für Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte eingesetzt. Es müssen aber weitere Aufgaben erledigt werden, um gute Arbeit in der 
Justiz zu gewährleisten.  
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Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Landeshaushalt eine Verbesserung der Besoldung und weitere 
attraktivitätssteigernde Elemente, wie z.B. eine Verbesserung der Besoldung der Beschäftigten mit ei-
nem oder mehreren Kindern, zulässt. Ebenso werden wir für eine beständige verfassungsgemäße Be-
soldung der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sorgen. 
 
 
2. Der Bundesgesetzgeber hat das Recht der Vermögensabschöpfung reformiert. Die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften ziehen inzwischen erhebliche Geldbeträge ein, die bisher dem allgemeinen 
Finanzhaushalt zugutekommen. Die durch die Vermögensabschöpfung durch die Justiz eingezo-
genen Geldbeträge sollten jedoch künftig dem Justizhaushalt zusätzlich zum bisherigen Haus-
haltsansatz zugutekommen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die durch die Vermögensab-
schöpfung gewonnenen Beträge anders behandelt werden sollten, als die Einnahmen durch die 
Vollstreckung von Geldstrafen. 
 
Werden Sie diese Möglichkeit zur Stärkung des Justizhaushaltes ergreifen? 
 
Straftaten dürfen sich nicht lohnen. Die Reform des Rechts der Vermögensabschöpfung hat diesen 
Grundsatz und damit das Vertrauen in den Rechtsstaat insgesamt gestärkt. Landesseitig haben wir die 
Vermögensabschöpfung in der auslaufenden Legislaturperiode durch zusätzliche Stellen gezielt ge-
stärkt. Haushaltssystematisch und aus Gründen der Haushaltstransparenz ist es richtig, dass Einnah-
men, die durch die Justiz erzielt werden, auch dem Justizhaushalt zugutekommen. Dies muss wie etwa 
bei Gerichtskosten und Geldstrafen auch für die im Rahmen der Vermögensabschöpfung eingezogene 
Geldbeträge gelten. Durch die zusätzlichen Einnahmen kann der Justizhaushalt gestärkt werden. Dafür 
setzen wir uns ein. 
 
 
3. Die Erhaltung der Landesliegenschaften ist im besonderen Interesse des Landes. Die Gebäude 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften weisen teilweise einen erheblichen Sanierungsstau auf. 
Eine energetische Sanierung der Gebäude der Gerichte und Staatsanwaltschaften, eine Klimati-
sierung der Sitzungssäle, um dort auch im Hochsommer Sitzungen durchführen zu lassen, ist 
erforderlich.  
 
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Sanierungsstau zu beseitigen und die energe-
tische Sanierung der Gebäude voranzutreiben? 
 
Allein um die Klimaschutzziele des Landes zu erreichen, sind erhebliche Investitionen in unsere Lan-
desliegenschaften insgesamt erforderlich. Letztlich ist es auch im Sinne der Generationengerechtigkeit, 
für einen guten Gebäudebestand zu sorgen und den nachfolgenden Generationen keinen Sanierungs-
stau zu überlassen. Wir haben uns vorgenommen, stärker in die Sanierung unserer Landesliegenschaf-
ten zu investieren. Dadurch verbessern wir die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.  
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Bei den Justizgebäuden, die regelmäßig viel Publikumsverkehr haben, werden wir im Zuge von Sanie-
rungen auch die Fragen von Barrierefreiheit und Sicherheit verstärkt angehen. Gleichzeitig werden wir 
uns in diesem Zusammenhang aber auch für eine energetische Sanierung der Justizgebäude einsetzen.  
 
Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ist investitionsfeindlich. Mit dem Niedersachsenfonds 
(NFonds) werden wir in Niedersachsen neue Handlungsspielräume für staatliche Investitionen schaffen 
und zusätzliche Investitionen in unsere Landesliegenschaften absichern, konform mit der Schulden-
bremse und dem Fiskalpakt. 
 
Bauvorhaben des Landes dauern zu lange. Die Planungs- und Bauprozesse müssen für alle Justizge-
bäude verbessert werden. Sowohl die Umsetzung der großen Bauvorhaben an den Standorten Celle und 
Oldenburg als auch den erheblichen Sanierungsstau bei den Amtsgerichten werden wir beschleunigen. 
 
 
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 Regelungen, die 
wiederum einen erheblichen personellen Mehraufwand verursachen, in der Praxis nicht umgesetzt 
werden. Die in den vergangenen Jahren erfolgte Personalverstärkung ist durch das Hinzutreten 
neuer Aufgaben durch neue Gesetze des Bundes vollständig aufgezehrt worden, sodass es erfor-
derlich ist, bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Niedersachsen in den nächsten Jahren 
weitere 200 Stellen für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu schaf-
fen.  
 
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um das notwendige Personal zu schaffen und in wel-
cher Weise wollen Sie auf die Tatsache, dass durch immer neue Gesetze des Bundes ein erhebli-
cher personeller Mehraufwand verursacht wird, reagieren? 
 
Eine gute Justizpolitik muss für einen einfachen und guten Zugang zum Recht sorgen. Entscheidend 
dafür, dass dies gelingt, ist eine gute personelle Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften. In 
der auslaufenden Legislaturperiode haben wir uns erfolgreich für Personalverstärkungen bei den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften eingesetzt. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen mit dem Ziel, 
eine Aufstockung des Justizpersonals auf mindestens 1,0 nach dem Personalbedarfsberechnungssys-
tem PEBBSY für alle Dienste zu erreichen. Zusätzliche Aufgaben durch neue Gesetze werden wir bei 
der Personalbemessung berücksichtigen. Um diese Mehrbedarfe transparent zu machen, muss im Vor-
feld neuer Gesetze eine Kostenfolge- bzw. Personalbedarfsabschätzung erfolgen. Dafür werden wir uns 
auch gegenüber dem Bund einsetzen. Ferner sehen wir den Bund in der Pflicht, die Länder bei den 
Personalkosten durch eine Fortsetzung des Paktes für den Rechtsstaat zu entlasten. 
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5. Digitalisierung der Justiz ist eine große Herausforderung. Für die Beschaffung geeigneter Hard- 
und Software sowie für die Schaffung der technischen Voraussetzungen für eine hochleistungs-
fähige Datenübertragungsstruktur, einschließlich der Hochleistungsserver, müssen erhebliche fi-
nanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Garant für die Sicherheit der justizeigenen IT-Sys-
teme ist der Erhalt und die Stärkung der von der übrigen Landesverwaltung unabhängigen justiz-
eigenen IT-Struktur.  
 
Welche Finanzmittel werden Sie bereitstellen, um die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben 
und werden Sie die justizeigene IT-Struktur erhalten? 
 
Die SPD wird den digitalen Wandel insgesamt aktiv gestalten, seine Chancen nutzen und gute, digitale 
Arbeit zu einem Schwerpunkt der künftigen Landesregierung machen. Voraussetzung dafür ist ein star-
ker Staat, der in die notwendige Infrastruktur investiert. Dafür setzen wir auf eine breite und umfassende 
Digitalisierungsstrategie. 
 
Mittel- und langfristig bietet die Digitalisierung die Chance unsere Justiz zu entlasten. Dies wird aber nur 
gelingen, wen wir nachhaltig in die Digitalisierung der Justiz investieren. Durch den elektronischen 
Rechtsverkehr und die elektronische Akte sollen möglichst keine zusätzlichen Belastungen für die Mit-
arbeitenden in der Justiz entstehen. Deshalb ist es erforderlich, dass das Land Niedersachsen seine 
Anstrengungen bei der Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften erhöht. Dazu gehören insbe-
sondere der Ausbau der Serverkapazitäten und Datenleitungen sowie eine verbesserte Ausstattung mit 
Hard- und Software. Schnittstellen etwa zur Polizei und zum Justizvollzug müssen verbessert werden. 
Um die Arbeit in den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu erleichtern und zu unterstützen, werden wir 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften daneben den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Legal 
Tech stärker zugänglich machen.  
 
Bezogen auf die Justiz setzen wir weiterhin auf eine von der übrigen Landesverwaltung unabhängige 
justizeigene IT-Struktur. Diese Struktur hat sich bewährt und wird den besonderen Anforderungen der 
Justiz gerecht. Den Zentralen IT-Betrieb (ZIB) werden wir mit zusätzlichen Haushaltsmitteln und perso-
nellen Ressourcen stärken. 
 
 
6. In Niedersachsen werden in der Justiz in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Kolleginnen 
und Kollegen pensioniert. Da die Pensionsverpflichtungen aus dem Landeshaushalt bezahlt wer-
den, wird hiermit eine steigende Belastung des Landeshaushaltes verbunden sein. Der Pensions-
fonds des Landes Niedersachsen verfügt derzeit noch nicht über ausreichend Mittel, um die Pen-
sionsverpflichtungen des Landes für die Zukunft abzudecken.  
 
Durch welche Maßnahmen werden Sie die Abdeckung der Pensionsverpflichtungen für die Zu-
kunft sicherstellen und werden Sie durch weitere Zuführungen den Pensionsfonds weiter stärken? 
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Gegenüber den Beschäftigten steht das Land Niedersachsen in der Pflicht und Verantwortung, die Al-
tersversorgung zu gewährleisten. Wir werden dafür sorgen, dass die Pensionsverpflichtungen aus dem 
Landeshaushalt bezahlt werden können. 


