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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Ich darf Sie alle ganz herzlich zum 69. Deutschen Anwaltstag in der 

Metropolregion Rhein-Neckar im Congress Center in Mannheim 

begrüßen.  

 

Für uns ist es eine Premiere, dass wir dieses Mal nicht einen örtlichen 

Verein als Gastgeber haben, sondern diesmal sogar fünf 

Anwaltvereine. 

 

Ich bedanke mich gleich zu Beginn bei den Anwaltsvereinen 

Frankenthal, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim und Speyer für 

Ihre Gastfreundschaft.  

 

Sie haben gezeigt, was man alles bewegen kann, wenn man sich einig 

ist.  

 

Schön, dass wir heute hier sein dürfen! 
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Ich begrüße ganz besonders herzlich 

die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Barley, dass Sie heute trotz der parallel 

stattfindenden Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 

zum Deutschen Anwaltstag gekommen sind ist eine große Ehre. 

Vielen Dank, dass Sie bei uns sind! 

 

Ich begrüße die Mitglieder des Deutschen Bundestages und die 

Vertreter der obersten Gerichte des Bundes und der Länder und die 

Vertreter befreundeter Organisationen. 

 

Manchmal ist es im Spiel fast wie im richtigen Leben. 

 

Da zieht man als haushoher Favorit mit guter Vorbereitung und 

Optimismus in die Arena. 

− Und verliert! 

 

In letzter Minute, eine heftige Diskussion, ein Foulspiel?  
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Nein, sagt der Schiedsrichter und pfeift das Spiel ab. Die 

Silbermedaille ist nichts wert, man wirft sie demonstrativ weg und 

verlässt so schnell es geht den Platz. 

 

Der 2. Sieger heißt Verlierer. 

 

Was sich anhört wie die Beschreibung des DFB-Pokalendspiels 2018 

ist bei Lichte betrachtet anwaltliches Erfahrungswissen. 

 

Auch in unserem Beruf zählt der Erfolg. Unsere Mandanten 

beauftragen uns, damit wir ihre Interessen bestmöglich vertreten und – 

wenn notwendig – auch gegen Widerstände durchsetzen. 

 

Auch in unserem Beruf strahlt der Gewinner und ist sich sicher, dass 

er für seine Kunst und sein Können belohnt wurde. Der Verlierer 

beklagt die schreiende Ungerechtigkeit und alles ist so einfach. 

Niemand hat einen Fehler gemacht. 

 

Der Sieger nicht, denn er hat schließlich trotzt Foulspiel gewonnen, 

der Verlierer nicht, er hatte einfach nur den falschen Schiedsrichter.  
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Ja, und der Schiedsrichter auch nicht, er hat sich alles in Ruhe sogar 

im Videobeweis angeschaut, geprüft und entschieden. 

Alle sind beschädigt, aber keiner hat einen Fehler gemacht.  

 

Während man auf dem Fußballplatz vieles sportlich nehmen kann, 

steht in unserem beruflichen Alltag für unsere Mandanten oft viel auf 

dem Spiel.  

 

Und gerade deswegen arbeiten wir alle in der Rechtspflege, also 

Anwaltschaft und Justiz sorgfältig. 

 

Doch das heißt nicht, dass wir alle nicht trotzdem Fehler machen – 

manche sind harmlos, andere schwerwiegend.  

 

Während es in vielen anderen Bereichen bereits ein professionelles 

Fehlermanagement gibt, tut man sich in der Rechtspflege mit diesem 

Thema nach wie vor noch recht schwer.  

 

Das ist vielleicht gar keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass 

wir in unserem Beruf ja fast immer Recht haben und die Richterschaft  

– im Unterschied zur Anwaltschaft – 

darüber hinaus auch immer noch das letzte Wort hat. 
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Wenn über Fehler in der Rechtspflege gesprochen wird, wird häufig 

auf den Instanzenzug verwiesen, der als ausreichendes Mittel für eine 

Fehlerkorrektur angesehen wird.  

 

Aber ist es wirklich so, dass ein Urteil einer höheren Instanz immer 

auch „richtiger“ ist als das Urteil der Ausgangsinstanz?  

 

Das würde ja bedeuten, dass in zweiter Instanz nie Fehler gemacht 

würden. Das mag man ja eigentlich gar nicht glauben.  

 

Natürlich sind „richtig“ und „falsch“ keine Kategorien, in denen wir 

als Juristen denken. Wir denken in Kategorien von „vertretbar“ und 

„nicht vertretbar“ oder noch schöner von „abwegig“.  

 

– Aber auch damit gehen wir untereinander recht behutsam um.  

 

Vielleicht finden wir in dieser Begrifflichkeit aber auch schon einen 

ersten Anhaltspunkt dafür, dass wir uns eben mit „Fehlern“ doch recht 

schwertun.  
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Wir Anwälte kennen uns mit Fehlern aus  

– allerdings meist mit denen anderer. 

 

Denn das ist unser alltägliches Geschäft.  

 

Mit dem diesjährigen Anwaltstag wollen wir jetzt auch einmal unsere 

eigenen Fehler und die der Justiz in den Fokus nehmen.  

 

Das ist ein unbequemes Thema, das uns zwingt, unsere Komfortzone 

zu verlassen. 

 – aber es sind ja auch unbequeme Zeiten.  

 

Aber seien Sie sicher bei diesem Thema geht es nicht darum 

kleinteilig Fehlerquellen aufzuzeigen, Fehler zu verharmlosen oder 

gar zum Scheitern aufzurufen.  

 

Wir wollen mit Ihnen zum Beispiel über Kommunikation reden. Wie 

kann ich professionell über Fehler reden, aber auch wie kann ich 

durch eine gute Kommunikation Fehler vermeiden.  
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Das gilt für die Kommunikation der Anwaltschaft untereinander, aber 

auch mit Gerichten und Behörden, aber vor allem anderen für die 

Kommunikation mit unseren Mandanten.  

 

Viele von ihnen kommen zu uns, weil sie Lösungen für ein Problem 

suchen.  

 

Oft kommen sie in persönlich schwierige Situationen: als Verletzte, 

als Opfer von Straftaten, als Beschuldigte oder als Schuldner oder 

Gläubiger. 

 

Immer aber in einer Situation, in der sie Hilfe und Unterstützung 

brauchen.  

 

Gerade deshalb müssen wir mit Bedacht zu hören und unsere Worte 

sorgfältig wägen.  

 

Man sollte meinen, dass dies gerade für uns Anwältinnen und Anwälte 

kein Problem ist  

– Sprache ist schließlich unser Handwerkszeug. 
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Und doch hapert es so oft in der Kommunikation.  

 

Juristische Begriffe werden ganz selbstverständlich benutzt, der 

Mandant versteht aber etwas ganz anderes. Zum Teil wird auch das 

Anliegen des Mandanten missverstanden, manchmal auch nur, weil 

man ihn schlicht nicht ausreden lässt und manchmal weil wir nicht 

richtig zuhören.  

 

Auch für uns Anwältinnen und Anwälte ist es oft schwierig, die 

Sachebene von der Beziehungsebene zu trennen.  

 – Auch wir sind nur Menschen.  

 

Unser heutiger Festredner Kenneth Feinberg, Rechtsanwalt aus 

Washington, weiß über diese Probleme mehr als manch anderer.  

 

Er ist Spezialist für große Entschädigungsverfahren. Dabei geht es um 

viel Geld. Es geht aber auch immer um den Umgang mit Menschen 

und Emotionen.  

 

Mit dem Kino-Dokumentarfilm „Playing God“ ist Kenneth Feinberg 

auch in Europa bekannt geworden. 
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In diesem Film fragt eine Hinterbliebenen der Terroranschläge vom 

11. September 2001:  

„Wie kann man einer Mutter sagen:  

Wir finden diese Geldsumme entspricht dem Wert ihres Sohnes  

– wenn sie ihn doch gar nicht kannten.“ 

 

Ich bin gespannt, was Sie, sehr geehrter Herr Feinberg, uns hierauf 

antworten werden.  

 

– aber seien Sie sicher, wir alle hier im Saal wissen, wie schwierig 

diese Suche nach Gerechtigkeit ist, wenn es doch immer nur 

Menschen sind, die auf der Grundlage von  

Recht und Gesetz danach streben.  

 

Ich freue mich sehr, dass Sie den weiten Weg aus den Vereinigten 

Staaten zu uns gekommen sind und heute unser Gast sind.  

 

Herzlich willkommen, Herr Feinberg.  
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Sie alle kennen das Zitat von Bärbel Bohley:  

„Wir wollten Gerechtigkeit, und bekamen den Rechtsstaat„ 

 

Kaum ein anderer Satz verkennt so nachhaltig Aufgabe und Funktion 

der Justiz wie dieser.  

 

Das, was wir für gerecht halten, also das Wahre und Richtige, wird in 

unserer Rechtsordnung auf der Grundlage des Grundgesetzes in 

sozialen Verfahren ermittelt.  

 

Dies setzt voraus, dass eine Gesellschaft sich über den Weg dorthin im 

Klaren ist und es eine feste Verabredung über diese Verfahren gibt, 

innerhalb derer die Parteien kommunizieren.  

 

Niklas Luhmann hat dafür den Begriff „Legitimation durch 

Verfahren“ geprägt. 

 

Bei Lichte betrachtet ist das die eigentliche „Zauberformel“ der 

Bundesrepublik, die über Jahrzehnte den gesellschaftlichen Frieden in 

diesem Land geprägt hat.  
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Entscheidend hierfür ist aber, dass die Anerkennung von 

Entscheidungen, die dieses Verfahren durchlaufen haben Teil des 

gemeinsamen Konsenses ist – ja sogar als Selbstverständlichkeit 

anerkannt werden. 

 

Das gilt für die Rechtsetzung genauso wie für die Rechtsprechung.  

 

Während sich die Legislative in erster Linie auf demokratisch 

legitimierte Mehrheiten stützen kann, ist der Prozess der 

Rechtsprechung ein weitaus verletzlicherer, der noch weit mehr auf 

ein allgemeines Grundvertrauen der Bürger angewiesen ist, als jede 

andere Staatsgewalt 

 

und genau deshalb ist es so verheerend, wenn der Vorsitzende des 

Rechtsausschusses Herr Brandner im  

Deutschen Bundestag über Deutschland sagt,  

 

Deutschland sei, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anbelangt 

ein – ich zitiere wörtlich: 

„ … inzwischen mehr als ein rückständiges Land  

auf dieser Erde.“ 

und sagt, der Zustand des Rechtsstaats sei „erbärmlich“.  
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Ein solcher Satz ist nicht nur offenkundig falsch, er diskreditiert nicht 

nur die Arbeit von Tausenden von Richterinnen und Richtern, von 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, von Anwältinnen und 

Anwälten;  

dieser Satz ist gefährlich.  

 

Es geht dabei nicht um die Analyse von Fehlern. Es geht dabei 

vielmehr um die Delegitimation des Rechtsstaats.  

 

Das wird die deutsche Anwaltschaft jetzt und auch in Zukunft nicht 

zulassen.  

 

Aber d. h. nicht, dass auch wir nicht darüber sprechen, wie es um die 

Fehlerkultur in der Rechtspflege und gerade auch in der Justiz bestellt 

ist.  

 

Aber das tun wir auf einem festen Fundament unserer Werte und mit 

dem Selbstbewusstsein, dass sowohl die Anwaltschaft als auch die 

Justiz für ihre gute Arbeit zu Recht in Anspruch nehmen kann.  
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Auch in der Justiz gibt es tatsächliche oder auch nur vermeintliche 

Missstände, die offen benannt werden und öffentlich diskutiert werden 

müssen.  

 

Das darf gerade im Interesse der Justiz kein Tabu sein. 

 

– Wollen wir den Deal im Strafprozess? Wie kann er angemessen 

verhandelt werden? 

Wie wirkt der Deal auf die Gesellschaft? 

 

– Wie ist es um die Motivation der Staatsanwälte und Richter bestellt? 

Welche Aufstiegschancen haben sie? Wie sieht die Besoldung aus?  

Ist die Arbeitsbelastung gerecht verteilt? 

 

– Steht Erledigungsdruck über allem? 

Bestimmen allein die gerichtlichen Erledigungszahlen den 

Arbeitsalltag? 

Bleibt überhaupt ausreichend Zeit für eine gewissenhafte 

Vorbereitung? 
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– Gibt es eine wirksame Dienstaufsicht? 

Wie geht die Justiz mit leistungsschwachen oder gar 

leistungsunwilligen Richtern um? 

 

– Und wie verträgt sich dies alles mit der richterlichen 

Unabhängigkeit? 

 

Ist dieser wichtige Grundsatz der Unabhängigkeit in Teilen zur 

Schutzzone der Richterschaft geworden?  

 

All das sind Fragen, über die man sprechen muss, weil sie die 

Menschen bewegen.  

 

Aber das müssen wir ohne falschen Alarmismus tun. In der 

Bundesrepublik steht weder das „Ende der Wahrheitssuche“ noch gar 

das „Ende der Gerechtigkeit“ kurz bevor, das dürfen wir auch nicht 

leichtfertig herbeireden. 

 

Richtig ist:  

Über Jahrzehnte hinweg ist die Justiz auf Aspekte der ökonomischen 

Effektivität und Effizienz verengt worden.  
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Wie viele Reformvorhaben der letzten Jahre und Jahrzehnte dienten 

ausschließlich diesem Ziel?  

 

Aber weder die Aufgabe der Justiz noch die Leistungen der 

Anwaltschaft lassen sich in ein starres Korsett der Kosten-Nutzen-

Analyse pressen.  

 

Was ist ein funktionsfähiges System der gerichtlichen und 

außergerichtlichen Konfliktlösung einer Gesellschaft eigentlich wert?  

 

Schaut man in die jeweiligen Landesjustizhaushalte kann man nur 

eines sagen:  

– auf jeden Fall nicht viel. 

 

Aber der Wert der Rechtspflege ist keine monetäre Frage, das ist eine 

zutiefst politische Entscheidung und diese muss auch politisch 

verantwortet werden.  
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Wir hören viel davon, dass die Bindungswirkung des Rechts 

zurückgeht und die Bürger das Vertrauen in die Justiz verlieren 

würden.  

 

– Ich bin noch nicht davon überzeugt, ob dies tatsächlich so ist.  

 

Ich bin aber überzeugt davon, dass wir sehr viel stärker – als bislang – 

über all das, was unseren Rechtsstaat tatsächlich ausmacht, sprechen 

müssen und – stärker als bislang – für unsere Prinzipien werben und 

diese erklären müssen.  

 

Wollen wir dies glaubhaft und überzeugend tun, dann müssen wir 

eben auch vorbehaltlos über Fehler und Fehlentwicklungen sprechen, 

nur so können wir Vertrauen erhalten und verloren gegangenes 

Vertrauen zurückgewinnen.  

 

Innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Eingangszahlen bei den 

Zivilgerichten um 25 % zurückgegangen.  

 

Das muss uns Sorgen machen, denn dieser Anteil wird keineswegs 

durch alternative Streitbeilegung aufgefangen.  
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Wir begrüßen es deshalb sehr, Frau Ministerin Barley, dass Sie planen 

– wie es auch der Deutschen Anwaltverein bereits vorgeschlagen  

hat –, im Rahmen einer empirischen Untersuchung zu klären, welche 

Möglichkeiten in der Bundesrepublik bestehen, den Zugang zum 

Recht zu verbessern.  

 

D. h. aber auch, dass diese Untersuchung sich gerade mit denjenigen 

beschäftigen muss, die ihre Rechte nicht mehr wie bislang unter 

Einbeziehung der staatlichen Justiz wahrnehmen.  

 

Nicht alles, was wir im Rahmen einer solchen empirischen 

Untersuchung erfahren werden, wird uns gefallen,  

 

– weder der Anwaltschaft noch der Justiz 

 

aber wir müssen uns diesen Fragen stellen, sonst werden wir einen 

Teil der Bürgerinnen und Bürger für die Justiz verlieren.  

 

Recht wird von Menschen für Menschen gemacht und von Menschen 

über Menschen gesprochen; der Rechtsstaat ist tagtägliches 

Menschenwerk – und Menschen machen Fehler.  
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Auch bei aller Sorgfalt, so kommt es auch in einem funktionierenden 

Rechtsstaat zu Inhaftierung und Verurteilung von Menschen die – 

jedenfalls im Nachhinein – zu Unrecht erfolgte.  

 

Der durch Freiheitsentzug erlittene Verlust ist nicht mehr zu ersetzen, 

er ist absolut. 

– Man kann nur noch in Geld entschädigen.  

 

Ein selbstbewusster Rechtsstaat muss sich darüber im Klaren sein und 

Menschen für zu Unrecht erlittene Haft angemessen und 

unkompliziert entschädigen und alles in seiner Kraft stehende tun, um 

ihnen den Weg zurück in die Gesellschaft zu ermöglichen.  

 

Ein Tag erlittene Haft verlangt sicher eine höhere Entschädigung als 

ein Tag für vertane Urlaubsfreude bei einer Kreuzfahrt. Hiervon sind 

wir heute weit entfernt. 

 

Insoweit begrüßt der Deutsche Anwaltverein, dass diese Frage nun 

endlich auf der Tagesordnung der Justizministerkonferenz, die gerade 

in Eisenach stattfindet, steht.  
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Auf der politischen Bühne wird im Moment viel über das 

Funktionieren des Rechtsstaates in der Bundesrepublik gesprochen.  

 

Unseren Rechtsstaat in Frage zu stellen, hat im Moment Konjunktur.  

 

Gerade deshalb haben wir es sehr begrüßt Frau Dr. Barley, dass Sie zu 

Beginn Ihrer Amtszeit den Fokus auf den Rechtsstaat legen.  

 

Der Koalitionsvertrag spricht von einem „Pakt für den Rechtsstaat“ 

und kündigt die Schaffung von 2.000 neuen Richterstellen und 15.000 

Stellen für die Polizei an.  

 

Der Deutsche Anwaltverein begrüßt dies außerordentlich. Wir haben 

uns gemeinsam mit dem Deutschen Richterbund hierfür stark 

gemacht.  

 

Die Anwaltschaft hat ein großes Interesse an einer funktionsfähigen 

Justiz.  

 

Aber, liebe Frau Dr. Barley, wir haben im Koalitionsvertrag auch 

etwas vermisst:  
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Es findet sich kein Wort über die Rolle der Anwaltschaft, ohne die ein 

funktionsfähiger Rechtsstaat überhaupt nicht denkbar ist.  

 

Dies könnte nun daran liegen, dass die Regierungskoalition davon 

ausgeht, dass die Anwaltschaft keine Sorgen hätte.  

Liebe Frau Ministerin, ich kann Ihnen bestätigen, dem ist nicht so.  

 

Damit Anwältinnen und Anwälte ihre Aufgaben auch tatsächlich 

leisten können, sind wir auf eine regelmäßige Gebührenanpassung 

angewiesen.  

 

Das gilt gerade für weitere Teile der Anwaltschaft, die nicht in 

Ballungszentren tätig sind, sondern den Zugang zum Recht auch in 

ländlichen Bereichen gewährleisten.  

 

Aber wollen wir den Zugang zum Recht für die Bürgerinnen und 

Bürger gewährleisten, dann dürfen die Gerichtsgebühren nicht erneut 

steigen.  
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Der Zugang zu den Gerichten ist Teil der Infrastruktur unseres 

Landes.  

 

Da sind wir uns, lieber Herr Kollege Schäfer, mit der 

Bundesrechtsanwaltskammer ganz einig.  

 

Lieber Herr Kollege Schäfer, als Präsident der BRAK, darf ich Sie 

ganz herzlich begrüßen  

 

Natürlich beschäftigt uns auch die Frage, wie es mit dem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs weitergeht. Der DAV hat sich immer 

– ohne jeden Vorbehalt – für eine Förderung des elektronischen 

Rechtsverkehrs eingesetzt.  

 

Dass sich Ende 2017 die Programmierung des beA als fehlerhaft 

herausgestellt hat, ist keine Katastrophe. Viel schlimmer wäre es 

gewesen, wenn sich die Fehler erst im Jahr 2020 nach Inkrafttreten der 

aktiven Nutzungspflicht gezeigt hätten.  

 

Wichtig ist aber wie die Anwaltschaft mit diesen Fehlern umgeht. 
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Wir erwarten deswegen, dass die BRAK – wie bereits angekündigt – 

die Gutachten zur Sicherheit des beA vollständig veröffentlicht. Wir 

haben wenig Verständnis dafür, dass Sie die Gutachten nachbessern 

lassen, anstatt sie der Anwaltschaft endlich zugänglich zu machen.  

 

Nur durch Transparenz und offene Kommunikation wird die 

Anwaltschaft das notwendige Vertrauen in das beA und den 

elektronischen Rechtsverkehr wiedergewinnen! 

 

Es gilt: Hier ist keine weitere Zeit zu verlieren.  

 

Die Anwaltschaft ist auf verlässliche Rahmenbedingungen ihrer 

Arbeit angewiesen. 

 

Wichtig sind uns deshalb auch verstärkte Maßnahmen zur Förderung 

von Auszubildenden der Rechtsanwalts und Notarfachangestellten. 

Der DAV wirbt für eine höhere Vergütung, aber wichtig ist 

insbesondere auch eine Reform der Ausbildung und das Berufsbild 

attraktiver zu machen und dem Mangel an Fachkräften zu begegnen.  

 

Gebühren, beA und Fachangestellte sind aber nicht alle Sorgen, die 

die Anwaltschaft im Moment plagen.  
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Wir haben noch eine viel grundsätzlichere Sorge:  

 

Wir erleben eine Zeit, in der sich grundlegende Werte verschieben.  

 

Vor kurzem hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eine 

Veranstaltung unter dem Titel „Pakt für den Rechtsstaat – zur 

Stärkung von Justiz und Polizei“ durchgeführt.  

 

Der Hashtag zu dieser Veranstaltung lautete:   #starker Staat 18. 

 

Dieser Hashtag ist kein Zufall.  

 

Twitter zwingt uns zu Kürze und Prägnanz, da bleibt wenig Raum für 

diplomatische Verklärung.  

 

Aber das kann doch nicht das Verständnis der Bundesregierung von 

einem „Pakt für den Rechtsstaat“ sein.  

 

Liebe Frau Ministerin, da sind wir uns sicher einig. 
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Ein Rechtsstaat in unserem Verständnis hat nichts mit einem starken 

Staat, dem Ruf nach einer harten Hand und der Wiederherstellung 

einer vermeintlich verloren gegangenen Ordnung zu tun.  

 

Die staatsrechtliche und rechtsphilosophische Auseinandersetzung mit 

dem Wesen des Rechtsstaats füllt Bibliotheken. Es gibt den 

Rechtsstaat in vielen unterschiedlichen Ausprägungen.  

 

Aber eines ist sicher:  

 

Der Rechtsstaat schützt den Bürger und seine Grund- und 

Freiheitsrechte vor dem Staat. 

 

Und dient nicht der Durchsetzung des staatlichen Machtanspruchs 

oder gar eines unbändigen politischen Willens.  

 

Wer die Sicherheitsbehörden ausbauen möchten, wer für eine 0-

Toleranz-Politik wirbt, wer mehr Befugnisse für den Staat fordert und 

sich für niedrige Eingriffsschwellen in Freiheitsrechte stark macht, der 

arbeitet an einem „Pakt für den starken Staat“, aber nicht an einem 

„Pakt für den Rechtsstaat“.  
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Wer den Rechtsstaat stärken möchte, denkt nicht über immer mehr 

und weitergehende Straftatbestände nach, derjenige denkt darüber 

nach wie Verfahren im Interesse der Betroffenen beschleunigt werden 

können und zwar unter Wahrung der rechtsstaatlichen Sicherungen.  

 

Wer den Rechtsstaat stärken möchte, denkt nicht über eine weitere 

Einschränkung der Rechte von Beschuldigten und Angeklagten im 

Ermittlungs- und im Strafverfahren nach, derjenige denkt vielmehr 

darüber nach, wie er durch Einsatz moderner Technik die Verfahren 

rechtssicherer machen kann, etwa durch eine audiovisuelle 

Dokumentation der Beweisaufnahmen der Hauptverhandlung.   

 

Wer den Rechtsstaat stärken will überlegt nicht, wie er Rechtsmittel 

beschneiden und durch Gerichtsgebühren unattraktiv machen kann, 

sondern anerkennt, dass alle Bürger gleich welcher Herkunft, 

Nationalität oder Hautfarbe den gleichen unteilbaren Anspruch auf 

Zugang zu Gerichten haben.  

 

Wer den Rechtsstaat stärken will, setzt auf die Erfahrung der 

Anwaltschaft.  

Ein Pakt für den Rechtsstaat ohne Beteiligung der Anwaltschaft ist 

denklogisch ausgeschlossen.  



ZEV beim DAT in Mannheim am 7. Juni 2018; final         Seite 26 

Und d. h. immer auch eine Stärkung der anwaltlichen 

Verschwiegenheitspflicht zugunsten der Bürger und zwar gerade 

wenn es darum geht, die Polizeigesetze der Länder zu überarbeiten 

oder gar ein Muster-Polizeigesetz auf den Weg zu bringen.  

 

Eines soll auch an dieser Stelle noch mal ganz klar gesagt werden:  

 

Wenn wir Anwältinnen und Anwälte für unsere Mandanten – und 

zwar völlig unabhängig davon, um wen es sich handelt – Klagen 

erheben, dann arbeiten wir nicht gegen den gesellschaftlichen Frieden, 

dann arbeiten wir auf der Grundlage des Rechts für den 

gesellschaftlichen Frieden.  

 

Wir sind unseren Mandantinnen und Mandanten verpflichtet. Wir 

arbeiten alleine in deren Interesse.  

 

Aufgabe der Anwaltschaft ist es nicht für eine möglichst effiziente 

und reibungslose Durchsetzung eines politischen Willens zu sorgen.  

 

Wir sind dem Schutz der Bürger und nicht einem starken Staat 

verpflichtet.  
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Und dabei können – und wollen wir uns – auch in Zukunft auf eine 

gute und starke Justiz in unserem Lande verlassen.  

 

– Und das ist heute wichtiger denn je.  

 

Meine Damen und Herren, 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  


