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Helmut Kramer: 90 Jahre! 

»Die Gerechtigkeit eines Justizsystems drückt sich darin aus, 
wie es mit den Schwachen umgeht« 

von Georg D. Falk 

HelmutKramersteht für ein Richterbild, 
wie es sich die >>Mütter und Väter« des 
Grundgesetzes vorgestellt haben. Mit die
sem Richterbild untrennbar verbunden 
ist politisches Engagement. Er hat sich 
immer als politischer Richter verstanden 
-das meint nicht den parteipolitisch vor
eingenommenen Richter, sondern einen 
Richter, der sich innerhalb, aber auch au
ßerhalb der beruflichen Tätigkeit seiner 
Verantwortung für die freiheitliche de
mokratische Rechtsordnung bewusst ist. 

Ein solches Richterbild war nach 1945 
keineswegs eine Selbstverständlichkeit. 
Auch Helmut Kramer war als junger Rich
ter konfrontiert mit einer Richterschaft, 
die eher durch ein autoritäres Selbstver
ständnis geprägt war. Aus entsprechen
den Erfahrungen hat er die Konsequenz 
gezogen und sich politisch positioniert, 
u.a. a ls Mitglied der SPD, mit seinem 
Eintritt in die damalige Gewerkschaft Öf
fentliche Dienste, Transport und Verkehr, 
mit seiner rechtspolitischen Tätigkeit als 
Mitglied im Fachausschuss Richter und 
Staatsanwälte in dieser Gewerkschaft und 
als langjähriger Redakteur der Zeitschrift 
Verdikt, auch mit sei nem Eintritt in die 
Vereinigung demokratischer Juristinnen 
und Juristen und vielem anderen mehr. 

Von solchen Juristinnen und Juristen 
gab es in der damaligen Zeit nur weni
ge innerhalb der Justiz. Erst Anfang der 
Achtzigerjahre wurden es mehr. In dieser 
Zeit fand sich ein informeller Kreis von 
Richterinnen und Richtern, Staatsanwäl
tinnen und Staatsanwälten im so genann
ten >>Richterratschlag<< zusammen; zu den 
Trägern und Mitorganisatoren gehörte na
türlich auch Helmut Kramer. Das waren 
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in der Anfangszeit 
in erster Linie ei ni 
ge ältere und viele 
jüngere gewerk
schaftlich orientier
te und organ isierte 
Kolleginnen und 
Kollegen. Sie ver
band ein Selbstver
ständnis, das nicht 
nur das Handeln 
von Justiz und die 
Rechtsprechung 
allgemein, sondern 
auch die rechtspo
litischen Rahmen
bedingungen rich
terlich er Tätigkeit, 
und nicht zuletzt 
ebenso das eigene 
berufliche Handeln 
kritisch reflektierte. 
Durch wechselsei 
tige Unterstützung, 
aber auch durch ge
meinsame kritische 
Selbstreflexion hat 
der Richterratschlag 
nicht unwesentlich 
zu einer Verände
rung von Klima 
und Arbeitsweise, 
aber auch der Arbeitsergebnisse der Justiz 
beigetragen. Auch dadurch ist die Justiz 
seit den achtziger und neunziger Jahren 
pluralerund liberaler geworden. Ein Kind 
des Richterratschlags ist nicht zuletzt die
se Zeitschrift. 

In unserer heutigen Zeit ist es aberwichtig 
darauf hinzuweisen: Es gibt keine Garan
tie dafür, dass sich ei ne so lche Entwick-
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Jung fortsetzt und stabilisiert. Justiz ist 
immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. 
So wie sich gesellschaftliche Verhältnis
se ändern, ändern sich auch Haltungen 
und Prioritäten derer, die in der Justiz 
arbeiten . Und da gilt es zu konstatieren: 
Es gibt immer weniger Juristinnen und 
Juristen, die sich rechtspolitisch oder be
rufspolitisch engagieren. Das Richterbild 
des Grundgesetzes umfasst aber auch ein 
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rechtspolitisches Engagement, das über 
die eigene berufliche Tätigkeit im engeren 
Sinne hinausreicht. Denn auch die Nor
men, mit denen Juristen heute arbeiten, 
bedürfen gelegentlich der Korrektur. Häu
fig besteht Veränderungsbedarf weil neue 
Probl eme auftauchen, vielleicht auch 
weil soziale Ungerechtigkeiten bei der 
Normanwendung unser Verständnis von 
einem sozialen Rechtsstaat herausfordern. 
Helmut Kram er hat immer wieder darauf 
hingewiesen, dass sich die Gerechtigkeit 
eines Justizsystems darin ausdrückt, wie es 
mit den Schwachen umgeht. Dabei hat er 
in besonderer Weise auf die Problematik 
des Zugangs zum Recht hingewiesen und 
mit seiner provokativ kostenlosen Rechts
beratung vo n Kriegsdienstverweigerern 
eine Veränderung des Rechtsberatungsge
setzes herbeigeführt. 

Wichtig ist auch daran zu erinnern: Für 
Richter wie Helmut Kramer war öffentli
che Kritik an Kollegen und kritische Pro
zessbeobachtung fast schon eine Selbst
verständlichkeit; das ging bis zu Zeitungs
anzeigen, in denen öffentlich gegen die 
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Verurteilung vie ler, 
auch ein iger Richter 
wie Helmut Kramer, 
protestiert wurde, 
die im Rahmen der 
Friedensbewegung 
an Blockaden einer 
Kaserne in Mutlan
gen beteiligt waren 
und sich damit um 
das vom GG ge
schützte Demonstra
tionsrecht in beson
derer Weise verdient 
gemacht haben. 

Ein solches Engage
ment verlangt durch
aus Mut und die Be
reitschaft, sich in Me
dien kritisch zu Pro
blemen der Rechts
anwendung zu posi
tionieren. Ein Rich
ter, der das tut, trifft 
heute zumindest auf 
ein Publikum, da 
seinen Standpunkt 
anhört und beur
teilt. Das war nicht 
immer so in der Ge

schichte der Bundesrepublik und deshalb 
waren die so wichtig, die den Mut hatten, 
sich dennoch öffentlich justizkritisch zu 
äußern. Auch insoweit gehört Helmut 
Kramer für nachfolgende Generationen 
zu den großen Orientierung figuren, die 
es in der deutschen Justiz nur singulärge
geben hat. 

In besonderer Weise muss man die Bedeu
tung von Helmut Kram er für eine Juristen
ausbildung deutlich machen, die auch die 
Beschäftigung mit rechtshi torisehen The
men, insbesondere mit dem Recht und der 
Justiz im NS-Staat, beinhaltet. 

Zu lange sind erschreckende Urteile von 
damals als unter besonderen historischen 
Bedingungen entstandene Phänomene o
zusagen aus unserer Welt herausgerückt, 
oder als lediglich individuelles Versagen 
einzelner Juristen begriffen worden. Damit 
schafft man eine Distanz zu dem, was da
mals passiert ist. Fragen für unseren heu
tigen Berufsalltag werden sich dann nicht 
aufdrängen. Dabei sollten wir gerade we
gen des Missbrauchs von juristischen Ins-

trumentenund juristischer Dogmatik, die 
wir heute noch verwenden, wissen, dass 
die vermeintlich korrekte Handhabung 
der vermeint! ich neutralen juristischen 
Methoden zu Ergebnissen sch limmsten 
Unrechts führen kann. Das gilt für den 

unreflektierten Umgang mit Auslegungs
regeln, das gilt für die unbesehene, nicht 
weiter hinterfragte Anwendung von Ge
setzen selb t. Trotzdem wird auf die ot
wendigkeit, die Ergebnis e richterlicher 
Rechtsfindung owohl an Verfassungsrecht 
als auch an übernormativen Maß täben 
wie den allgemeinen Men ehenrechten 
zu messen, in der juri tischen Ausbildung 
nur selten hingewiesen. 

Studentinnen und tudenten, Referenda
rinnen und Referendare müssen aber 
lernen, da allein die Beherrschung von 
Dogmatik und iethode ein rechtsstaatli
ches Funktionieren der Justiz nicht garan
tieren kann_ Helmut Kramer hat Genera
tionen von interessierten Kolleginnen und 
Kollegen in zahllosen Fortbildungsveran-
taltungen an den Richterakademien und 

anderswo fiir die Thematik der NS-Justiz 
und der ich daraus für uns ergebenden 
Folgen sensibilisiert. Dieses Engagement 
beruhte auf einer profunden Forschungs
arbeit vor allem zur trafjustiz in der NS
Zeit, aber auch zu dem weitgehenden 
justitiellen Versagen bei der Aufarbeitung 
dieser \ 'erbrechen und zu den personellen 
Kootinuitäten nach 1945. 

Und ein päter Erfolg für ihn ist es sicher
lich auch, ' ·enn es im Koalitionsvertrag 
für die 19. Legislaturperiode des Bundes
tages heißt: 

Wir wollen dßs historische Bewusstsein für 
dßs nationalsozialistische Unrecht schärfen, 
um aus den dunklen Kapiteln unserer Ver
gangenheit lernen zu können . Wir sind uns 
einig, dass die Auseinandersetzung mit dem 

nationalsozialistischen Justizunrecht auch 

ein Teil der Juristenausbildung ist.« • 

Dr. h.c. Georg 0 . Falk ist Vorsitzender 
Richter am OLG Frankfurt am Main a.D.; 
er ist se it 2006 Mitglied des hessischen 
Staatsgerichtshofs, Lehrbeauftragter an 
der Universität Marburg sowie Leiter der 
Fortbildungstagungen >>Justiz im NS
Staat«. 
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