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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Gewaltenteilung und unabhängige Justiz festigen 

 

Antrag Fraktion AfD ‐ Drs. 8/1007 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Stärkung  der Unabhängigkeit  der  Justiz  im  System  des  gewaltenteiligen  Rechtsstaates  ‐ 

Einführung der Selbstverwaltung der Dritten Gewalt in Sachsen‐Anhalt prüfen 

 

1. Der  im Grundgesetz  verbriefte Anspruch  der Bürgerinnen und Bürger  auf  Justizgewäh‐

rung, auf Zugang zur Justiz, ein faires Verfahren, eine zügige Entscheidung und die Mög‐

lichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln ist durch die Schaffung entsprechender Rahmen‐

bedingungen mit dem Ziel der Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz voll umfänglich zu 

gewährleisten. Hierzu bedarf es aktuell einer offenen Diskussion über die gesellschaftli‐

che Stabilisierungsfunktion einer bedarfsgerecht ausgestatteten Justiz, über die Stärkung 

deren Unabhängigkeit und einer etwaigen Selbstverwaltung, wie sie in vielen Staaten Eu‐

ropas bereits gängige Praxis ist. 

 

2. Um diesen Anspruch auch  in Sachsen‐Anhalt gerecht  zu werden,  setzt  sich der Landtag 

von Sachsen‐Anhalt weiterhin für eine konsequente Durchsetzung und Stärkung des Ge‐

waltenteilungsprinzips und der Demokratisierung der Justiz ein. Künftige Reformvorhaben 

sollten nach  intensiver Diskussion und  sorgfältiger Prüfung  auf weitreichende  Struktur‐

veränderungen innerhalb der Dritten Gewalt und deren Stellung im System des gewalten‐

teiligen  Rechtsstaates  zielen.  Dabei  sollten  Überlegungen  im  Vordergrund  stehen,  der 

Dritten Gewalt mehr  Selbständigkeit  bis  hin  zu  einer möglichen  Selbstverwaltung  oder 

Autonomie einzuräumen. 

 

3. Im Rahmen der  Justizhoheit des Landes Sachsen‐Anhalt  ist die mögliche Einführung der 

Selbstverwaltung der  Justiz als ein Zugewinn  für die Erledigung der Aufgaben der  Justiz 
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sowie zur weiteren Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz  im System des gewaltenteili‐

gen  Rechtsstaates  durch  die  Landesregierung  und  den  Landtag  von  Sachsen‐Anhalt  zu 

prüfen. Damit wird nach Vorlage eines positiven Prüfergebnisses die Chance eröffnet, der 

Aufforderung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gerecht zu werden, 

zur weiteren Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz die Selbstverwaltung der Gerichte 

und Staatsanwaltschaften gegebenenfalls einzuführen. 

 

4. Der unter Ziffer 3 des vorliegenden Alternativantrages an die Landesregierung und den 
Landtag von Sachsen‐Anhalt ausgesprochene Prüfauftrag  soll  sich  insbesondere mit  fol‐

genden Schwerpunkten befassen: 

 

a) Selbstverwaltung der Dritten Gewalt  in  ihren Organisationsbereichen analog  legislati‐
ver und exekutiver Gewalt; 

 

b) Eigenständigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Haushalts‐ und Personalan‐
gelegenheiten  nach  Zuweisung  der  Mittel  durch  den  Haushaltsgesetzgeber  (Parla‐

ment).  

Bestehende Pflicht zur Rechenschaft ausschließlich gegenüber dem Parlament; 

 

c) Einführung von selbständigen Justizräten; 
 

d) Einbeziehung der Staatsanwaltschaft als Organ der Rechtspflege und Teil der Dritten 
Gewalt  in die Selbstverwaltung der  Justiz. Dabei  ist die Sonderstellung der Staatsan‐

waltschaft im justiziellen System zu berücksichtigen. 

Herstellung der Unabhängigkeit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ähnlich der 

Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter bei Gewährleistung von Transparenz und 

einer Berichtspflicht gegenüber dem Parlament (Rechenschaftspflicht).  

Abschaffung des externen Weisungsrechtes  (in Einzelfällen) durch Änderung des Ge‐

richtsverfassungsgesetzes (GVG) ähnlich dem Verordnungsvorschlag der Europäischen 

Kommission  zur  Errichtung  einer  Europäischen  Staatsanwaltschaft,  der  in  Artikel  5 

ausdrücklich die Unabhängigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft vorsieht, die bei 

der  Erfüllung  ihrer  Pflichten  nicht  beeinflusst werden  und Weisungen weder  entge‐

gennehmen noch einholen darf; 

 

e) Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Staatsanwaltschaften im europäischen Kon‐

text, Abschaffung  des ministeriellen Weisungsrechts  im  Einzelfall  zumindest  für  den 

Bereich der strafrechtlichen Zusammenarbeit innerhalb der EU; 

 

f)   Bestellung von Richterinnen und Richtern sowie von Staatsanwältinnen und Staatsan‐
wälten durch Richterwahlausschüsse. 
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5. Der Landtag von Sachsen‐Anhalt fordert die Landesregierung auf, ihre Ergebnisse des 

unter  Ziffer  4  konkretisierten Prüfauftrages  spätestens  im Oktober  2022  schriftlich 

(per Unterrichtung)  vorzulegen. Außerdem wird  die  Landesregierung  diesbezüglich 

aufgefordert, im Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz hierzu voll‐

umfänglich Bericht zu erstatten. 

 

6. Der  Ausschuss  für  Recht,  Verfassung  und  Verbraucherschutz wird  ferner  gebeten, 

zeitnah eine mündliche Anhörung zum Thema „Stärkung der Unabhängigkeit der Jus‐

tiz  im System des gewaltenteiligen Rechtsstaates  ‐ Einführung der Selbstverwaltung 

der Dritten Gewalt in Sachsen‐Anhalt prüfen“ durchzuführen. 

 

 

 

Begründung 

 

Das Grundgesetz steht der Einführung einer Selbstverwaltung der Justiz nicht entgegen. Der 

Deutsche Richterbund  fordert deshalb bereits  seit  Jahren eine  selbstverwaltete  Justiz, wie 

sie in fast allen Staaten Europas schon üblich ist. 

 

Als Dritte Gewalt  sollte  sie  sich  in  ihren Organisationsbereichen  selbst  verwalten  können. 

Das  könnte beinhalten, dass  sie das Recht erhält,  ihren Haushalt unmittelbar beim Parla‐

ment einzuwerben, im verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen ihre Personalentscheidungen 

selbst zu treffen und dass eine Rechenschaftspflicht nur gegenüber dem Parlament besteht. 

 

Die Exekutive hält derzeit die Gerichte und Staatsanwaltschaften in vielfältiger Abhängigkeit. 

So entscheidet zum Beispiel in vielen Bundesländern der Justizminister bzw. die Justizminis‐

terin  allein  über  Einstellungen  und  Beförderungen  von  Richtern  und  Richterinnen  sowie 

Staatsanwälten und Staatsanwältinnen. 

 

Ebenso könnte das sogenannte externe Weisungsrecht im Einzelfall der Stellung der Staats‐

anwaltschaft als einem zur Gerechtigkeit und Objektivität verpflichteten Rechtspflege‐ und 

Justizorgan widersprechen. Bereits der Anschein der Einflussnahme der Politik auf den Jus‐

tizbereich zerstört das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats, 

in die Unabhängigkeit der Justiz und in die Verbindlichkeit des Rechts. 

 

Zudem hatte im Mai 2019 der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass deutschen 

Staatsanwälten  die  notwendige Unabhängigkeit  fehle,  um  einen  Europäischen Haftbefehl 

auszustellen.  Ministerielle  Einzelzuweisungen  an  die  Staatsanwaltschaften  für  die  EU‐

Zusammenarbeit  in Strafsachen  im Gerichtsverfassungsgesetz  sollten deshalb ausgeschlos‐

sen werden. 
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Die Staatsanwaltschaft nimmt wegen des Anklagemonopols im Bereich der Strafrechtspflege 

eine Schlüsselposition ein. Auf diesem Gebiet ist deshalb eine selbstverwaltete Justiz nur un‐

ter Beteiligung der Staatsanwaltschaft möglich. Ein externes Weisungsrecht außerhalb der 

Organisationsstruktur der Staatsanwaltschaften ist damit unvereinbar.  

 

In einer von politischer Einflussnahme befreiten Staatsanwaltschaft besteht der eigentliche 

Mehrwert der selbstverwalteten Strafjustiz für den Bürger und die Bürgerinnen. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 


