Es gilt das gesprochene Wort!

MdL Klaus Bartl
Redebeitrag für die 86. Plenarsitzung des 6. Sächsischen Landtags am
30.01.2019, Antrag der Fraktion DIE LINKE: „Umsetzung des 'Pakts für
den Rechtsstaat' einfordern - Funktionsfähigkeit der Rechtspflege in
Sachsen nachhaltig sichern!" (Drs 6/16302)

Sehr geehrter Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter den Bundesländern
zur Aus- bzw. Belastung der Justiz verursachte zum Jahreswechsel
2018/2019 erheblichen Wirbel und wurde von unzähligen regionalen und
überregionalen Medien aufgegriffen. - So schrieb z. B. die Legal Tribune Online am 2. Januar:
"Das neue Jahr beginnt aus Sicht der Justiz nicht unter guten Vorzeichen. Sie arbeitet in vielen Teilen Deutschlands an der Belastungsgrenze."
Ursächlich hierfür sei die zu geringe Personalausstattung von Gerichten und
Staatsanwaltschaften bei gleichzeitig aufwendiger werdenden Verfahren, vor
allem in Strafsachen. Dies führe dazu, dass sich Verfahren in die Länge zögen oder gar eingestellt werden müssten. Immer häufiger könne auch kapitaler Delikte verdächtigen Untersuchungsgefangenen nicht mehr fristgerecht
der Prozess gemacht werden. Tatsächlich mussten allein in Sachsen nach
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unserem eigenen Staatsministerium der Justiz bis Mitte Dezember 2018 14
Untersuchungsgefangene nach Überschreiten der 6-Monatsfrist freigelassen
werden.
Erschwerend zur jetzt schon angespannten Personalsituation kommt hinzu,
dass, worauf jüngst gerade wieder der Deutsche Richterbund mit großem
Nachdruck aufmerksam machte, eine Pensionierungswelle auf die Rechtspflege zurollt: Bundesweit gehen bis 2030 etwa 40 Prozent aller Richterinnen
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Pension. Für
Sachsen liegen die Zahlen um nochmal fast 10 Prozent höher.

Die Nachwuchsfindung für die bundesdeutsche Justiz gestaltet sich dabei
schon jetzt schwierig, u. a. weil für Juristinnen und Juristen nach ihrem Studienabschluss ein Job in der freien Wirtschaft finanziell und bezüglich der sonstigen Arbeitsbedingungen deutlich attraktiver ist als eine Anstellung im juristischen Staatsdienst, der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Opfer
überbordender Sparpolitik gewesen ist und unter Personalmangel, hoher Arbeitsbelastung und einer vielfach veralteten technischen Ausrüstung leidet.

Indessen, ein Gutstück wohl auch auf Grund dessen, schwindet nach den Erkenntnissen der Meinungsforscher das Vertrauen der Deutschen in den
Rechtsstaat. Die WELT, nun wahrlich kein linker Stimmungsmache verdächtiges Blatt, berichtet in der Ausgabe vom 24.01.2019 unter dem Aufmacher:
"Wie wir das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren" über die vielfältigen
Anzeichen, wonach die Gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik in einer Vertrauenskrise steckt. - Wörtlich:

"Die Zahlen sind schockierend. Nur noch 39 Prozent der Ostdeutschen und 56 Prozent der Westdeutschen sind einer Allensbach-
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Umfrage zur Folge überzeugt, dass die deutschen Gerichte unabhängig urteilen.
Sie zeigen einen ganz massiven Vertrauensverlust in den Rechtsstaat. Die Ursachen sind vielfältig. Es gibt handfeste politische Gründe für die Krise. Es geht - wie fast immer - auch ums Geld."

Und damit sind wir auch direkt beim Thema:
Unter dem Eindruck dieses politischen Wetterleuchtens hatte die große Koalition bei ihrem Antritt im vergangenen Jahr einen "Pakt für den Rechtsstaat"
qua Koalitionsvertrag versprochen, welcher u. a. die Schaffung von nochmals
weiteren 15.000 Stellen bei der Polizei und sonstigen Sicherheitsbehörden
und von 2000 zusätzlichen Stellen für Richterinnen und Richter in Bund
und Ländern nebst Folgestellen vorsehen soll.

Allerdings ziehen sich die Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern, zu deren Kernkompetenz die Justiz gehört, seitdem immens in die Länge. Wenn man der in der Summe eher schmalen Berichterstattung der Medien glauben darf, dann insbesondere, weil der Bund betreffs seiner vollmundigen Ankündigung ,einen substanziellen und auch nachhaltigen Beitrag zur
personellen Stärkung der Justiz zu leisten, ausbüchsen will.
So wurde Mitte November letzten Jahres im Rahmen der Justizministerkonferenz bekannt, dass der Bund tatsächlich nur eine Einmalzahlung von 220
Millionen Euro zur Verfügung stellen will, was, wenn man bedenkt, dass sich
für einen Stellenaufwuchs in der angekündigten Größenordnung allein für einen mittelfristigen Zeitraum von 10 Jahren 4 Milliarden Euro Kosten ergeben würden, nicht mehr als eine mickrige Geste gegenüber den Ländern
wäre.
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Zudem stellt sich der Bund offensichtlich ein Verrechnungsmodell vor, das
zum Teil bereits durch die Länder aus eigener Kraft geschaffene bzw. eingestellte Stellen für die Jahr 2017 bis 2021 mitverrechnet. Hier ist der Bund also
von vornherein darauf aus, sich mit fremden Federn zu schmücken. Dass das
alles im vergangenen Herbst den Unmut der Landesjustizminister erregt hat,
verstehen wir.

Natürlich ist unbestritten, dass die Länder in diesem Pakt nicht nur die "Nehmer" sein können, sondern einen der Größe des Vorhabens "Rechtsstaatssanierung" angemessenen Beitrag leisten müssen. Dazu hat sich Sachsen
bereits im Dezember zur Aussprache zum Justizhaushalt für 2019/2020 in
diesem Hohen Haus anständig auf den Weg gemacht, wenngleich auch für
uns noch deutlich Luft nach oben ist.

Wenn aber nun der Bund, wie letzte Woche medial berichtet geworden ist,
auf diesen vergleichsweise minimalen 220 Millionen Euro an Einmalzahlung
für den Rechtsstaatspakt beharren will und selbst diese Summe nur in Tranchen in Abhängigkeit nachgewiesener Vorleistungen der Länder zahlen will eine erste Tranche zu 110 Millionen Euro soll fließen, wenn die Länder in ihrer Gesamtheit die ersten 1000 der vereinbarten 2000 Zusatzstellen geschaffen und einen Bericht darüber vorgelegt haben; die zweite Tranche dann,
wenn wiederum die Länder in einem zweiten Bericht dokumentieren können,
dass sie bis zum 31. Dezember 2021 dann insgesamt 2000 Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen und besetzt haben - droht die Sache zu einer völlig unseriösen Mogelpackung zu verkommen.

Da ist es völlig berechtigt, wenn etwa der Hamburger Justizsenator Till Steffen (GRÜNE) gegenüber Legal Tribune Online (LTO) - einem journalistisch
gestalteten Online-Magazin zu rechtlichen Themen - laut dessen Ausgabe
vom 23. Januar 2019 äzt:
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"Der Bund will sich die Leistungen der Länder mit einem Verrechnungsmodell auf das eigene Konto gutschreiben und sich als Gegenleistung mit ein paar Peanuts aus seinem Versprechen freikaufen. (...) Der Bund lässt die Länder im Stich und die müssen zusehen, wie sie die Mittel die weitere notwendige Stärkung des Rechtsstaats alleine finanzieren können."
Wir sind auch mit unserem Antrag ja heute absolut up to date. Was wir
selbst nicht wussten, als wir ihn auf die Tagesordnung brachten: Morgen, am
31. Januar findet eine Besprechung der Kanzlerin mit den Länderregierungschefs maßgeblich zur Thematik "Pakt für den Rechtsstaat" statt. Es
ist dies die Nachholung einer Beratung auf Spitzenebene, die ursprünglich
schon am 4. Dezember letzten Jahres stattfinden sollte, aber nicht zustandekam, da Angela Merkel an diesem Tag zur Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten für den kurz zuvor verstorbenen Ex-Präsidenten der USA Georg H. W.
Bush in Washington weilte.

Morgen soll mithin der "Pakt für den Rechtsstaat" als zentrales Projekt der
Großen Koalition endlich besiegelt werden. Das geht, so verschiedene Medien in den letzten Tagen, darunter auch das "Handelsblatt" in seiner Ausgabe vom 25.01.2019, aus einem aktuellen Beschlussvorschlag für die Besprechung der Kanzlerin mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer hervor.
Das Handelsblatt zitiert aus diesem Vorschlag:
"Damit Justiz und Polizei ihre Aufgaben in Zukunft noch effektiver
erfüllen können, vereinbaren Bund und Länder einen 'Pakt für den
Rechtsstaat' ... Die Umsetzung des Paktes gehört zu den zentralen
gemeinsamen Gestaltungsaufgaben von Bund und Ländern in die-
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ser Legislaturperiode des Bundes, um den Rechtsstaat nachhaltig
und auf Dauer zu stärken."

Kanzlerin und Länderchefs wollen demnach, so weiter wörtlich:
"... Die Bedeutung des Rechtsstaats für die 'demokratische Gesellschaft' unterstreichen."
Was wir mit unserem Antrag und der heutigen Debatte hierüber wollen und
im Kern anstreben, ist zum einen, dass der Landtag schon heute ins Bild gesetzt wird, mit welcher Verhandlungsposition der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer in das morgige Spitzentreffen mit der Bundeskanzlerin geht, respektive welche Grundpositionen und roten Linien Sachsen in
dieser Beratung vertritt. Hier erwarten wir natürlich, dass die Staatsregierung
im Sinne auch unseres Antrages mit aller Vehemenz für eine nachhaltige
Finanzierung tatsächlich neuer Stellen in der Justiz durch den Bund eintritt.

Aus unserer Sicht wäre es gut und richtig, wenn sich Sachsen im Grundsätzlichen auf die Positionen stellt, die das Land Nordrhein-Westfalen in seinem
schon am 3. Juli vergangenen Jahres im Bundesrat eingebrachten Entschließungsantrag vertritt, der den "Pakt für den Rechtsstaat" ausdrücklich
begrüßt und unter der Betonung, dass die Gewährleistung eines funktionierenden Rechtsstaates im Bund und in den Ländern von zentraler Bedeutung
für die Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger ist,
den Bund auffordert, auch die für einen handlungsfähigen Rechtsstaat tatsächlich erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Und zum Anderen bezweckt unser Antrag und seine Thematisierung hier und
heute natürlich gleichermaßen die Verabredung mit der Staatsregierung,
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dass der Sächsische Landtag, der mit diesen schwergewichtigen rechtspolitischen und hochgradig haushaltsrelevanten Fragen im Kernbereich dessen legislativer Gewalt berührt wird, unverzüglich nach der Beratung der Länderregierungschefs mit der Bundeskanzlerin vom erreichten Ergebnis in Kenntnis,
ins Bild gesetzt wird.

Das umso mehr, als nach letzten Verlautbarungen bei der morgigen Besprechung auf der Spitzenebene der "Pakt für den Rechtsstaat" in einem komplexen Zusammenhang verhandelt wird, nämlich im Kontext mit dem Digitalpakt
und dazu im Raum stehenden streitigen Grundgesetzänderungen.

Wir wüssten beim besten Willen nicht, was dagegen spricht, unseren Antrag,
der in bester Rechtsstaatsabsicht eingebracht ist, wohlwollend zu debattieren
und ihm dann zuzustimmen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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