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Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/162 -

Reformen zur Stlirkung von demokratischen Strukturen in der 
Justiz - Konzept zur Neuorganisation ihrer Binnen- und Organisa
tionsstruktur 

1. Der Landtag begrüßt Ansätze der Justizentlasn.mg, die zu einer verbesserten 
Justizorganisation führen. Der verfassungsrechtliche Auftrag der Justiz, effek
tive, gerichtliche Verfahren im Interesse der Freiheitsrechte der Bürgerinnen 
und Bürger sicherzustellen,. darf nicht durch Einschnitte in das Verfahrensrecht 
gefährdet werden. 

2.. Der Landtag stellt fest, daß der zunehmende Abbau rechtsstaatlicher Garantien 
im Bereich des Straf- und Strafprozeßrechts nicht der richtige Weg zu einer 
Entlastung der Justiz ist. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept vorzulegen, in dem 
gesetzgeberischeSchritte und administrative Maßnahmen für eine Reform der 
Binnen- und Organisationsstruktur in der Justiz aufgezeigt werden, durch die 
die vorhandenen Ressourcen effektiver für die rechtsuchenden Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt und genutzt werden können. Das Konzept soll insbe
sondere folgende Punkte behandeln: 

- Refornunaßnahmen darstellen, wie die hierarchischen Strukturen in der 
Justiz aufgelöst werden können unter Berücksichtigung der Gleichwertig
kelt der Richterämter, 

Schritte vorschlagen, wie demokratische Strukwren in der Justiz durch 
mehr Selbstverwaltung und mehr Selbstveranrwortung gestärkt werden 
können und darstellen, wie im Interesse der Unabhängigkeit der Richter 
größere Budgetkompetenzen für die einzelnen Gerichte eingeführt werden 
können und wie als Einstieg in die Selbstverwaltung ein eigenes Manage
ment (,.court management"") eingerichtet werden kann, 

Möglichkeiten darstellen, wie im Bereich der Strafrechtspflege Entlastungs
maßnahmen ohne Einschränkung der Rechte der Beschuldigten und Ver
teidiger durchgeführt werden könne~ z. B. durch verstärkte Anwendung 
des Opportunitätsprinzips bei Bagatelldelikten, 

- Vorschläge machen, wie der Überlastung der Strafjustiz entgegengewirkt 
werden kann,. indem materieU-reehrliche Entk.riminalisierungsschritte auf
gezeigt werden, 

Druck: Landtag Rheinland-Pialz, 10. September 1996 

zuurucK.Sacne J.J/JW 

10. 09. 1996 

b.w. 



Drucksache 13/4 54 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

- Möglichkeiten darstellen, wie vorgerichtliche Verfahren zur Konflikt
schlichtung eingeführt werden können, z. B. MediationsverlUtten in 
bestimmten Bereichen des Arbeitsrechts, des Familienrechts und im 
Bereich des Verwaltungsrechts. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag binnen sechs Monaten 
einen umfassenden Bericht vorzulegen. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 
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