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Bremen. „Ehrlich gesagt, früher habe ich ge-
dacht, dass Verwaltungsrecht das Langwei-
ligste ist, was es gibt“, räumt Kathleen Büs-
senschütt freimütig ein. Trotzdem hat sie sich
vor fünf Jahren für das Amt einer ehrenamt-
lichen Richterin am Verwaltungsgericht be-
worben. Und es nicht bereut. „Das war un-
heimlich spannend, eine wirklich schöne
Zeit“, zieht sie ein rundum positives Fazit zu
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Man be-
kommt da Einblick in viele Sachen, mit denen
man sonst ja nichts zu tun hat.“

Dabei war der Start eher holprig. In der Zei-
tung las Büssenschütt, die „vor einer Ewig-
keit“ selbst mal vier Semester Jura studiert
hatte, dass für Bremens Verwaltungsgerichts-
barkeit ehrenamtliche Richter gesucht wer-
den. Irgendwie sei sie neugierig geworden und
habe sich gedacht „versuch’s doch einfach
mal“, erzählt die 48-Jährige.

Sie habe dann auch sofort den Fragebogen
für die Bewerbung ausgefüllt und abge-
schickt. Doch dann passierte erst einmal
nichts. „Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich
Bescheid bekam, ich hatte die Sache eigent-
lich schon abgehakt.“ Und als die Zusage dann
kam, wurde sie der Kammer 6 des Verwal-
tungsgerichts zugeteilt, zuständig für Beam-
tenrecht. „Ausgerechnet Beamtenrecht, blö-
der hätte es ja wohl nicht kommen können“,
erzählt Büssenschütt lachend von ihrer ersten
Reaktion.

„Überschaubarer Zeitaufwand“
Und lag damit gründlich daneben, wie sie
heute sagt. „Das Beamtenrecht umfasst ja
ganz viele Bereiche“, erinnert sich die Breme-
rin an Verhandlungen über die Aberkennung
eines Doktortitels, ein Arbeitszeitmodell für
die Feuerwehr oder die Belange eines Hunde-
führers der Polizei. „Das ist überhaupt nicht
so trocken, wie man immer denkt.“ Und man
erfahre unglaublich viel über Themen, mit
denen man sonst niemals in Berührung käme.
„Also, dümmer wird man dadurch ganz be-
stimmt nicht.“

Spannend sei es auch gewesen, Einblicke in
den Justizapparat zu bekommen. „Wo hat man
als Bürger dazu sonst schon diese Möglich-
keit?“ Natürlich habe sie anfangs auch ein we-
nig die Sorge gehabt, der Aufgabe nicht ge-
wachsen zu sein. „Aber wir, also die beiden
ehrenamtlichen Richter, wurden vor jeder Ver-
handlung von einem der drei Berufsrichter ge-
brieft.“ Der habe ihnen in kurzen, verständli-
chen Worten erklärt, worum es in dem jewei-
ligen Verfahren ging und sich die Zeit genom-
men, eventuelle Fragen zu beantworten.

Die Verhandlungen selbst habe sie stets als
„echtes Miteinander“ zwischen den Berufs-

richtern und den ehrenamtlichen Richtern
empfunden. Zumal am Ende eben auch die
Stimme der Ehrenamtlichen zählte. „Klar,
wenn die drei Berufsrichter sich einig waren,
war die Sache entschieden“, sagt die 48-Jäh-
rige. Und fügt lächelnd hinzu: „Waren sie aber
nicht immer.“ Und ja, in einem Verfahren sei
auch mal ihre Stimme ausschlaggebend für
das Urteil gewesen.

Auch eine weitere vorab gehegte Sorge er-
wies sich als unbegründet: Die zeitliche Be-
lastung durch dieses Ehrenamt. Eine Amts-
periode der ehrenamtlichen Richter am Bre-
mer Verwaltungs- oder Oberverwaltungsge-
richt umfasst fünf Jahre. Davon war sie aber
nur für das erste, dritte und fünfte Jahr wirk-
lich tätig. Die beiden Jahre dazwischen war
sie lediglich als Stellvertreterin vorgesehen.

Und das Ganze auch jeweils immer nur für ein
Quartal des Jahres.

Pro Quartal hat es meist nur zwei Termine
gegeben, die jeweils etwa fünf Stunden dau-
erten. „Das war vom Zeitaufwand her also
wirklich überschaubar.“ Erst im letzten Jahr
wurde es durch Asylverfahren etwas mehr, be-
richtet Kathleen Büssenschütt. „Da waren es
dann auch mal fünf, sechs Verhandlungen im
Quartal.“

Jede Kammer des Verwaltungsgerichts be-
kam hierfür eine bestimmte Region zugewie-
sen. „Wir zum Beispiel waren für die Russi-
sche Föderation zuständig und damit auch für
die Fälle, in denen es um Tschetschenen ging.“
Eine interessante Erweiterung des Aufgaben-
bereichs der ehrenamtlichen Richterin, aber
auch eine belastende, wie sie sagt. Sonst habe
die Verfahren eigentlich immer schnell abha-
ken können. Da sei es für die Betroffenen zwar
auch um wichtige Dinge gegangen, aber eben
nicht um existenzbedrohende Fragen. „Aber
in Asylverfahren bestimmen wir mit unserer
Entscheidung über das Schicksal ganzer
Familien.“

So gesehen, habe – abgesehen von den Asyl-
verfahren – die Tätigkeit der ehrenamtlichen
Richter am Verwaltungsgericht sogar Vorteile
gegenüber der von Schöffen an Amts- und
Landgericht. „Jemand für Jahre ins Gefängnis
schicken zu müssen, würde mich ganz sicher
mehr belasten.“

Die spannende Welt des Beamtenrechts
Von Langeweile keine Spur – Kathleen Büssenschütt über ihre Tätigkeit am Verwaltungsgericht

von Ralf Michel

Kathleen Büssenschütt zieht ein rundum positives Fazit zu ihrer Zeit als ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Bremen. Die Justizbehörde sucht für die
Amtsperiode 2020 bis 2025 ehrenamtliche
Richterinnen und Richter für das Verwal-
tungs- und das Oberverwaltungsgericht. Ende
März und Ende Juni 2020 endet die Amtszeit
der jetzigen ehrenamtlichen Richter. Bewer-
bungen sind bis zum 25. August möglich.

Die Verwaltungsgerichte entscheiden
Rechtsstreitigkeiten im Bereich des öffentli-
chen Rechts, so zum Beispiel auf den Gebie-
ten Baurecht, Gewerberecht, Schulrecht oder
Ausländerrecht. Wurde eine Baugenehmi-
gung zu Recht erteilt? Muss eine Diskothek
wegen Unzuverlässigkeit des Betreibers ge-
schlossen werden? Wurden Schulplätze ord-
nungsgemäß vergeben?

In Frage kommt für dieses Amt grundsätz-
lich jeder deutsche Staatsbürger, der Anfang
2020 das 25. Lebensjahr vollendet hat und in

Bremen oder Bremerhaven wohnt. Besondere
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, heißt
es hierzu seitens der Justizbehörde. Interes-
senten müssten bereit sein, Verantwortung
für ein Urteil über mitunter komplexe Sach-
verhalte und gegebenenfalls auch andere
Menschen und deren Schicksal zu überneh-
men. Eigenschaften wie Menschenkenntnis,
Gerechtigkeitssinn sowie die Fähigkeit zu
Kommunikation, Diskussion und Dialog seien
weitere zentrale Anforderungen, um als eh-
renamtlicher Richter tätig sein zu können.

Nicht als ehrenamtliche Richter können
Personen tätig werden, die laut Urteil eines
Richters die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzen oder die wegen
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheits-
strafe von mehr als sechs Monaten verurteilt
wurden. Von diesem Ehrenamt ausgeschlos-

sen sind außerdem Beamte, Angestellte im
Öffentlichen Dienst, Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit, Rechtsanwälte, Notare und
Personen, die sich gewerbsmäßig um fremde
Rechtsangelegenheiten kümmern.

Zur Wahl wird je ein Ausschuss beim Ver-
waltungsgericht und beim Oberverwaltungs-
gericht bestellt. Die Ausschüsse wählen aus
Vorschlagslisten mit einer Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der Stimmen die erfor-
derliche Zahl der ehrenamtlichen Richter.

Interessierte können sich bis zum 25. Au-
gust beim Wahlamt Bremen auf die Vor-
schlagsliste für die Wahl setzen oder vorschla-
gen lassen. Das auszufüllende Aufnahmefor-
mular sowie weitere Informationen stehen im
Internet unter dem Stichwort „Themen“ auf
der Homepage des Justizressorts (www.justiz.
bremen.de) zum Abruf bereit.

Justizbehörde sucht ehrenamtliche Richter
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Bremen ist eine der fahrradfreundlichsten Städte weltweit
Die Hansestadt belegt Platz elf im Copenhagenize-Index, doch Verantwortliche sehen noch Verbesserungspotenzial

Bremen. Bremen belegt in einem Vergleich
der fahrradfreundlichsten Städte der Welt den
elften Platz. Die Hansestadt schneidet als
beste deutsche Stadt ab, vor Berlin (Rang 15)
und Hamburg (Rang 20). Die radfreundlichs-
ten Städte sind Kopenhagen, Amsterdam, Ut-
recht, Antwerpen und Straßburg. Zu diesem
Ergebnis kommt der Copenhagenize-Index,
der rund 600 Städte weltweit bewertet hat.

Bremen ist erstmals in den Top 20 des welt-
weiten Rankings vertreten und wird von den
Machern als „Newcomer“ bezeichnet. Das Er-
gebnis bestätigt die Erkenntnisse des
ADFC-Fahrradklimatests wonach Bremen die
fahrradfreundlichste deutsche Großstadt ist.
Nicht nur das: Bremen ist auch die einzige
deutsche Stadt, die sich verbessert hat. Berlin
war im vorherigen Ranking noch fünf Plätze
besser, Hamburg rutschte drei Ränge ab, Mün-
chen ist nach Platz 15 im Jahr 2017 nun gar
nicht mehr in den Top 20 zu finden.

Der Copenhagenize-Index untersuchte
neben Hauptstädten auch Städte mit mehr als
600000 Einwohnern, wobei in einigen Fällen
wie Bremen oder Antwerpen unklar bleibt, ob
städtisches Umland einbezogen worden ist.
Zu den 14 Bewertungskriterien zählte das Aus-

maß an Radverkehrsinfrastruktur, etwa
eigene Wege für Radfahrer oder die Verfüg-
barkeit von Leihrädern. Ebenso wichtig für
die Bewertung war der sogenannte „Modal
Split“, also der Anteil von Radfahrern am ge-
samten Verkehrsaufkommen. In Bremen be-
trägt er 25 Prozent. Durchgeführt wird der Ver-
gleich seit 2011 alle zwei Jahre vom dänischen
Planungsunternehmen Copenhagenize.

„Mit 674 Kilometern physisch abgetrennten
Radwegen können Einwohner auf das Fahr-

rad als praktisches Transportmittel für jeden
Tag zählen“, heißt es in der Bewertung für Bre-
men. Ebenso loben die Autoren des Rankings
die Fahrradquartiere, die bis 2025 geplanten
acht Premiumradrouten und den roten Fahr-
bahnbelag in der Parkallee. Bremen erreichte
eine Bewertung von 58,9 Prozent. Zum Ver-
gleich: Siegerstadt Kopenhagen liegt bei 90,2
Prozent. Knapp hinter Bremen mit 58,1 Pro-
zent liegt die Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá.
Hamburg wird bescheinigt, viel für die Rad-
fahrer erreichen zu wollen, aber von erfolg-
reicheren Städten verdrängt worden zu sein.

Die Bremer Platzierung im Copenhagenize-
Index wird von der Politik überwiegend sehr
erfreut aufgenommen. „Wir sind erstmalig
vertreten, das ist eine Anerkennung dafür,
dass wir in Bremen ganz klar darauf setzen,
dass Radverkehr eine maßgebliche Rolle
spielt“, sagt Ralph Saxe, verkehrspolitischer
Sprecher der Grünen-Fraktion. Er freut sich,
dass im rot-grün-roten Koalitionsvertrag fest-
gehalten wurde, dass der Etat für Rad-Infra-
struktur vervierfacht werden soll. Dieser habe
bislang zwei Millionen Euro jährlich betragen,
sagte der Sprecher der Verkehrsbehörde.

„Wir sind schon weit gekommen“, sagt
Klaus-Rainer Rupp von der Linkspartei. „Ob
wir diesen Platz halten können, liegt aber

auch an der Frage, ob wir Zukunftsinvestitio-
nen kreditfinanzieren dürfen.“ Der Investi-
tionsstau bei Radwegen müsse behoben wer-
den. Investitionen in Radverkehr könnten Fol-
gen wie Luftverschmutzung oder noch mehr
Staus vermeiden. Falk Wagner von der SPD
sagt: „Radverbindungen in innenstadtnahen
Stadtteilen sind schon gut ausgebaut, aber die
in innenstadtferneren müssen wir verbes-
sern.“ Eine Fahrradbrücke von Links der We-
ser nach Hemelingen, liege seiner Partei am
Herzen, weil sie die Gewerbegebiete anbindet.

„Es ist prima, wenn Bremen bei solch einer
Studie gut abschneidet, es ist aber kein Grund
sich zurückzulehnen“, teilt Heiko Strohmann
(CDU) mit. Die 2014 im Verkehrsentwick-
lungsplan beschlossenen Fahrrad-Premium-
routen ließen auf sich warten. Auch bemän-
gelt er, dass Fahrradstellplätze an Bahnhöfen
fehlten. Diese seien vor allem für Berufspend-
ler wichtig. „Das Geld, was wir für Radwege
ausgeben, sollten wir lieber in Instandsetzung
investieren“, findet Thore Schäck (FDP). Eine
moderne Großstadt lebe nicht nur vom Fahr-
rad, man brauche auch gut fließenden Auto-
verkehr und ÖPNV. Frank Magnitz (AfD) sagt,
die fahrradfreundliche Bremer Regierung ver-
gesse, dass Bremen als Produktions- und Ha-
fenstandort auch eine Autostadt ist.

von caRolin henkenbeRens

Knallig rote Route: In der Parkallee haben
Radfahrer Vorfahrt. FOTO: KOCH
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Bremen. Bei einem schweren Verkehrsunfall
auf der Straße Oslebshauser Tor in Gröpelin-
gen ist am Donnerstag eine 49 Jahre alte Frau
lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet
ein 25-Jähriger gegen 13 Uhr in einer Kurve mit
seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß
mit dem Auto der Frau zusammen. Das Auto
der 49-Jährigen landete durch die Wucht des
Aufpralls mit der Fahrerseite auf der Motor-
haube des hinter ihr fahrenden Wagens. Der
47 Jahre alte Insasse wurde ebenso wie der
25-Jährige leicht verletzt. Die Frau musste von
der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit
werden.

Während der Unfallaufnahme entdeckte
die Polizei Drogen im Auto des mutmaßlichen
Unfallverursachers, darunter Marihuana, Ko-
kain und bislang unbekannte Flüssigkeiten.
Die Polizisten beschlagnahmten die Betäu-
bungsmittel und ordneten eine Blutentnahme
bei dem Mann an. Die Staatsanwaltschaft er-
wirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die
Wohnung des 25-Jährigen. Hierbei wurden
keine weiteren Drogen gefunden. Die Straße
Oslebshauser Tor war wegen des Unfalls bis
17.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Frau nach Unfall
in Lebensgefahr

SHM

ANZEIGE

Versandkosten: 3,95€ (ab 30€
Bestellwert versandkostenfrei).
Nur solange der Vorrat reicht.

Pressehaus Bremen und
regionale Zeitungshäuser

weser-kurier.de/shop

0421 / 36 71 66 16

SHOP

Gartenzwerg

27,99€


