
ParasitärBürokratie 

 

 
(I)   „Erinnerlich auch ohne Datum und Aktenzeichen, dass (in einem gegen mich ange-
strengten Verfahren vor dem Amtsgericht in Grünstadt/Pfalz 2000/01) die vorsitzende Rich-
terin allen Ernstes vorschlug, das Gericht wolle, um die Geschäftsfähigkeit einer zwischen-
zeitlich verstorbenen Zeugin ex-post-festum feststellen zu lassen, einen professoralen Ge-
richtsmediziner als Gutachter beauftragen. Die Kosten in Höhe von etwa 800 DM hätte ich 
zu übernehmen. Der 'Streitwert' selbst war etwa 365 DM ... Dies halte ich auch für ein Mu-
sterbeispiel zur Illustration der deutschen Variante des PASÖK-Syndroms (PA-
SÖK: Parasitäre Ökonomie, engl. parasitic economy)“ 
 
 
(II)   „Auch wenn manche subjektiv meinen, sie lebten heuer im NDM (Neues Deutsches 
Mittelalter) - wir leben, auch in Deutschand, inzwischen objektiv im 21. Jahrhundert. 
 
In diesem Abschnitt geht es um Richterbesoldung/en und mehr: Um einen Aspekt entwic-
kelter Parasitärer Ökonomie (PASÖK-Syndrom, english: parasite economy). Bisher ging ich 
davon aus, dass gerade in einer juristischen Professionsgruppe wie Berufsrichter/innen in 
Deutschland wenigstens e i n e wesentliche Kulturtechnik, Lesen (und Schreiben) als unwi-
derrufliche Voraussetzung zum (Text)Verstehen vorhanden ist. Erfahrung/en der letzten 
Jahre mit Berufsrichter/innen in Euskirchen, Bonn und Köln scheinen mich eines Besseren - 
genauer: eines Schlechteren - belehren zu wollen. Es ist, als wäre Schriftsatzlesen als Voraus-
setzung von und fürs Textverstehen deutscher Berufsrichter typischerweise zuviel verlangt. 
(Wobei lästerliche Zungen -und jedes Volk hat, so Bertolt Brecht, lange Ohren und eine spit-
ze Zunge- schon seit Jahren meinen, dass Deutschlands höchstbezahlte Analphabeten Be-
rufsrichter/innen sind...) 
 
Und so müssen denn, so gesehen, schon aus diesem Grund berechtigte Interessen von Bür-
ger/innen in deutschen Amtsstuben draussen vor bleiben ... 
 
Amtsrichterin X. ist mit 33 Jahren noch eine junge Frau, verheiratet, eine kleine Tochter. Ihre 
Richterbesoldung erfolgt/e nach der Bundesbesoldungsgruppe R 1. Das waren 2002 etwa 
46.909,64 € (91.747,28 DM) brutto jährlich. Rechnet man auf Basis des Multiplikators 1.25 im 
Dezernat von Richterin X anfallende Rechtspflege-, Sekretariats- und Gemeinkosten hinzu - 
betrugen die gesellschaftlichen Kosten im letzten Jahr zusammen 105.546,68 € (206.431,36 
DM). 
 
Die analoge Rechnung für den Vorsitzenden Landgerichter Y (49 Jahre, verheiratet, 3 Kin-
der): Bruttojahresgehalt nach R 2 74.948.49 € (146.586,51 DM), bei einem Multiplikationsfak-
tor von 1.35 kommt dieser Richter den Steuerzahler mit 176.128.94 € (344.478,28 DM) teu(r)er 
zu stehen. 
 
Geringfügig höher liegt Herr Dr.iur. Z., Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht (Kam-
mergericht), 57 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, Lehrbuchverfasser und Fachzeitschrif-
ten(mit)herausgeber: Sein Bruttojahresgehalt beträgt 79.304,70 € (155.106,51 DM) - wobei 
auch bei diesem keinerlei sonstige Einkünfte aus sei´s genehmigten sei´s sonstigen Nebentä-
tigkeiten berücksichtigt wurden, weil es hier um tarifliche Minimalbeträge geht. Der OLG-
Richter belastete bei (s)einem Multiplikator von 1.50 die Sozialgemeinschaft im letzten Jahr 
mit 198.261,74 € (387.766,25 DM). 
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(Gerade bei einem bestimmten deutschen Richtertyp drängt sich mir zunehmend die Mei-
nung auf, es mit Leuten zu tun zu haben, die Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre maoi-
stisch "Dem Volke Dienen" wollten ... inzwischen aber selbst ganz gut am Volk verdienen ...) 
 
Im letzten Jahr war ich selbst wieder als ehrenamtlicher Richter, sog. Jugendschöffe, im Sinne 
des Deutschen Richtergesetzes (DRiG, §§ 44 bis 45a) tätig. Dafür erhielt ich (2002) jeweils die 
Fahrtkosten nach Kilometerpauschale erstattet und pro Sitzungsstunde einen Betrag in Höhe 
von 4 € angewiesen, genauer: für eine etwa fünfstündige Sitzung, für die etwa anderthalb 
Stunden Anfahrt erforderlich waren, zusammen 31.10 €). 
 
Im übrigen ist die Wahrheit wie wir seit G.W.F. Hegel wissen immer konkret und gibt es einen 
weiteren wesentlichen Unterschied zwischen letztgenanntem Ehrenamtler und vorgenann-
ten Professionellen. Letztgenannter beherrscht immer noch wesentliche Kulturtechniken wie 
Lesen, Schreiben, Rechnen. Und kann noch immer gelesene Texte verstehen. So dass bei ihm 
berechtigte Interessen von Bürger/innen keineswegs draussen vor bleiben müssen ...“ 
 
(Quelle: Richard Albrecht, HirnSchrisse -> geocities: earchiv21 [2003]) 


