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Mit Gigi Deppe 

 

 

70 Jahre ausführliche Informationen zu Recht und Gerechtigkeit 

 

 

 Gigi Deppe: Vielleicht hören Sie öfter um diese Uhrzeit unsere 

Rechtssendung: Eine Viertelstunde ausführliche Informationen zu Recht und 

Gerechtigkeit. Aber Sie wissen vermutlich nicht, dass es uns sogar länger gibt 

als die Tagesschau. Ja, obwohl es ja so scheint, als gäbe es die Tagesschau 

schon immer. Wir haben angefangen auf dieser Welle über das Recht zu 

reden 1952. Gut 70 Jahre Informationen über Recht und Gerechtigkeit. 

Bei mir im Studio ist jetzt der Kollege Michael Reissenberger, der viele Jahre 

lang als Leiter der Redaktion die Sendung betreut hat. Michael, du warst 

natürlich 1952 noch nicht dabei. Aber weißt du, wie es überhaupt zu der 

Sendung kam? 

 

 Michael Reissenberger: Es gab den Populärwissenschaftler, sage ich 

mal, Kurt Haberer. Der hatte begriffen, dass hier mit dem Verfassungsgericht 

was ganz Tolles hier in Karlsruhe jetzt gelandet ist. Und machte dann 

Saalveranstaltungen. Also das war noch die Vorform von Radio. 

 

 Gigi Deppe: Also Vorträge. 
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Michael Reissenberger: …Vorträge und auch durchaus Fragen, die er 

beantwortet hat, von interessierten Leuten. Und er hat da gesehen, das ist 

eine ganz wichtige Sache, dieses Volk, das zum Teil auch noch Nazi-Parolen 

anhing, das musste ja auch aufgeklärt werden darüber, was in der Demokratie 

auch die Justiz dann wirklich bewirken kann, wenn sie unabhängig ist. Und 

das lief gut unter dem Namen „Aus der Residenz des Rechts“. Der Studioleiter 

Haag hat das früh erkannt, hat gesagt: Komm, da machen wir jetzt auch eine 

Sendung draus. Damals hat das der Haberer dann begonnen. Später kam der 

Journalist Erhard Becker, der diese Sendung dann also auch groß gemacht 

hat. 

 

Gigi Deppe: Wir hören mal den O-Ton, wie damals im Radio für diese 

neue Sendung geworben wurde. 

 

Sprecher: Residenz des Rechts. So darf Karlsruhe sich nennen. Die 

Stadt, die durch zwei Jahrhunderte Residenz der Markgrafen und 

Großherzöge von Baden war. Und heute die obersten Gerichte der 

Bundesrepublik beherbergt: den Bundesgerichtshof und das 

Verfassungsgericht. Über die Tätigkeit dieser hohen Gremien soll Sie unsere 

Sendung künftig unterrichten. 

 

Gigi Deppe: SWR Retro hat einige Sendungen ins Internet gestellt. Da 

können Sie auch nochmal intensiver reinhören. Ich habe ein paar Schnipsel 

für unser Gespräch rausgesucht, weil sie ja auch wunderbare Spiegel der 

Geschichte sind. Also zum Beispiel zum Verhältnis von Männern und Frauen. 

Erhard Becker hat immer wieder von Urteilen des Bundesgerichtshofs 

berichtet. Eben auch mal eins, wo es darum ging, ob ein Mann seiner Frau 

eigentlich bei der Hausarbeit helfen muss. Eine Frage, die ja heute auch 

nochmal diskutiert wird. 

 

Erhard Becker: Wird von einem im Ruhestand lebenden Ehemann, 

also einen pensionierten Beamten oder Rentner, wird man erwarten können, 

dass er seine Frau bei der Hausarbeit entlastet und nicht etwa tatenlos 

zuschaut, wie sie bis ins hohe Alter hinein alle Hausarbeit allein verrichtet. 

 

Gigi Deppe: Da ging es um den Schadensersatzprozess eines 

Beamten, dessen Ehefrau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen 

war. 80 Mark monatliche Rente hat er zum Ausgleich dafür verlangt, dass die 

Arbeitskraft seiner Ehefrau im Haushalt ausgefallen sei. 

 



3 

Erhard Becker: 80 Mark sind natürlich kein angemessener Ausgleich 

für die häusliche Leistung einer Ehefrau. 

 

Gigi Deppe: Es ist nett, wie der Herr Becker das mal so nebenbei 

feststellt. Auf jeden Fall war es so, dass der Autofahrer, der den Unfall 

mitverursacht hatte, nicht für alles aufkommen musste, eben nur einen Teil. 

Und jetzt ging es in den 50er-Jahren darum - der Gleichberechtigungsartikel 

war gerade das neue Grundgesetz aufgenommen worden - , dass eben beide 

Eheleute auch der Mann im Haushalt helfen muss. 

 

Erhard Becker: Die Ehefrau aus berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit 

dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Sie braucht dazu 

keine besondere Einwilligung des Ehemannes mehr. Soweit dies nach den 

Verhältnissen üblich ist, in denen die Ehegatten leben, ist aber der Ehemann 

innerhalb der Pflicht zur Lebensgemeinschaft gerade im Zeichen der 

Gleichberechtigung verpflichtet, seiner Frau im Hauswesen zu helfen, wie es 

im Urteil weiter heißt. Jedenfalls sei es mit dieser Auffassung unvereinbar, 

dass ein im Ruhestand lebender Mann seiner Frau bis ins hohe Alter hinein 

alle Arbeiten allein überlasse und selbst dabei untätig zuschaue. 

 

Gigi Deppe: Deswegen, das kam dann unterm Strich raus, hatte der 

Ehemann keinen so hohen Anspruch auf Entschädigung, weil er eben selbst 

sowieso auch mal mitarbeiten musste im Haushalt.  

Aber es gab dann auch noch ganz andere grundsätzliche Fragen, die die 

Gerichte zu klären hatten, über die dann in der Sendung gesprochen wurde. 

Zum Beispiel, ob Comics als sittlich schwere Jugendgefährdung anzusehen 

sind. Und hier berichtet jetzt sogar der zuständige Richter selbst, der Ludwig 

Martin hieß. 

 

Ludwig Martin: Einer besonderen Sachkunde oder Vorbildung in 

pädagogischen oder psychologischen Fragen bedarf es hierzu nicht. Bei den 

Verbrecher-Comics, die den Leser in die Welt des Faustrechts einführen, ist 

nach Ansicht des Senats das Vorliegen einer schweren sittlichen Gefährdung 

in der Regel für jeden einsichtigen und verständigen Menschen ohne weiteres 

erkennbar. 

 

Gigi Deppe: Man sieht: Die Sendung ist Spiegel der Zeit. Michael, was 

sagst du? Da hat sich Deutschland nun doch ganz schön verändert. Heute 

haben wir wirklich andere Probleme. 
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Michael Reissenberger: Also, ich habe jetzt ein bisschen fast 

unheimliches Erlebnis. Dieser Ludwig Martin, das war ein Mann, der ist 100 

Jahre alt geworden. Der hatte in den 50er-Jahren aber auch gesessen in 

einem ersten Strafsenat, das ein ganz fürchterliches Fehlurteil getroffen hat 

über einen Staatsanwalt, der in einem NS- Sondergericht eine üble Rolle 

gespielt hat. Allzu milde Betrachtung, möchte ich mal sagen, der NS-Zeit in 

diesem Urteil. Ludwig Martin war auch an diesem Urteil dabei. Das heißt, du 

siehst hier gibt es Leute, die sich Gedanken machen über sittliche Gefährdung 

durch Comics. Und selbst sind sie vielleicht schwerst sittlich gefährdet 

gewesen und haben schwerste Fehlurteile mitgetragen, für die wir uns 

heutzutage schämen. Übrigens auch der Bundesgerichtshof schämt. 

 

Gigi Deppe: Die Sendung, die Sie gerade hören, die gibt es seit über 70 

Jahren. Jede Woche hat die Redaktion eine Sendung gemacht zu Urteilen 

vom Bundesgerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht oder zu anderen 

Themen aus der Welt des Rechts. Viele Sendung gab es in den 60er-Jahren 

zum Beispiel zum Spiegelverfahren, als Redakteure des Spiegel 1962 

verhaftet wurden wegen angeblichen Landesverrats. Damit waren viele 

Gerichte befasst. Bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. 1965 wurden die 

Verfahren endgültig eingestellt. Viel von dem kann man bei SWR Retro noch 

im Internet anhören. Das können Sie über jede Suchmaschine finden.  

Aber ich mache jetzt einen großen Zeitsprung in die 80er-Jahre, damit wir 

meinen Kollegen Michael Reissenberger auch als Zeitzeugen befragen 

können. Michael, du kamst 1981 in die Redaktion. 

 

Michael Reissenberger: Ich muss sagen, es war für mich eigentlich 

eine ganz tolle Zeit. Gerade die 80er-Jahre und 90er-Jahre, die sind ja mit so 

vielen Urteilen versehen, dass man sagen kann, bis heute fußt eigentlich auch 

die heutige Rechtsprechung noch auf den Erkenntnissen der damaligen 

Richter. Die haben ein Thema gehabt, das haben sie gemerkt: Wir müssen 

nicht nur die Paragrafen oder das Grundgesetz jetzt einzeln auslegen. Wir 

müssen helfen und geradezu manchmal auch retten, dass die Demokratie 

nicht durch übertriebene, etwa ordnungspolizeiliche oder sonstige, etwas 

rasche Überlegungen der Politik möglicherweise Schaden leidet. 

 

Gigi Deppe: Also Stichwort Volkszählungsurteil. Das hast du miterlebt. 

Dieses wirklich aufregende Urteil. 

 

Michael Reissenberger: Das war toll. Und damals muss man allerdings 

sagen, also, das war `83. Und `82, hatte gar keiner gemerkt, was da für ein 

Gesetz durch die Gesetzgebungsorgane geschleust worden ist. Das haben 
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dann, das hatte mir mal so eine FDP-Frau erzählt, die kam aus Hamburg, die 

hatte sich damit ein paar Freundinnen beim Kaffee getroffen, um mal darüber 

zu reden, was da eigentlich auf uns zukommt mit der Volkszählung. Und dann 

ist ihnen ganz klar geworden: Das können wir nicht zulassen. Hier werden 

möglicherweise wir alle ausgeforscht und haben es noch gar nicht gemerkt. 

Und der Staat kriegt ein Mittel in die Hand, ob er es will oder nicht, mit dem er 

möglicherweise künftig die Bürger ganz schön an der Leine haben könnte. 

 

Gigi Deppe: Wir hören mal rein, was Ernst Benda bei dem Urteil gesagt 

hat. Das ist wirklich wichtig, auch noch für uns heute. Wir diskutieren das auch 

noch heute viel. Also spielen wir mal ein. 

 

Ernst Benda: Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen 

jederzeit notiert und als Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder 

weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen 

aufzufallen. 

 

Gigi Deppe: Also ich muss dir danken, Michael. Das habt ihr 

aufgenommen damals. Hätte das Radio, der SDR damals, das nicht 

aufgenommen, hätten wir heute diesen wunderbaren Ton nicht, der wirklich 

der Startschuss für eine ganz große gesellschaftliche Diskussion war. Also ich 

glaube, das war aufregend damals! 

 

Michael Reissenberger: Das war hinreißend. Das war im April schon, 

da war die sogenannte einstweilige Anordnung gekommen, erzählte mir 

damals ein Richter: Im Senat ist abgestimmt worden, macht man eine 

einstweilige Anordnung oder nicht? Es waren fünf Hände oben und drei unten. 

Und das Erstaunliche war eben, Benda selbst hatte damit gestimmt. Benda, 

ein CDU-Mann und als Innenminister früher auch. Aber er hatte einen Sensus, 

den hatte er mitgebracht, damals auch aus Amerika, was diese 

Datenerhebungen künftig bewirken könnten. Bis heute ist auch in der 

Gesetzgebung und an der Polizei so ein bisschen die Vorstellung: Je mehr wir 

mehr, umso besser für unsere Zwecke. Aber die Richter haben damals gesagt 

Nein, mit der Freiheit lässt sich das nicht komplett so vereinbaren. 

 

Gigi Deppe: Also eine aufregende Zeit, die 80er und 90er-Jahre. Dann 

kam natürlich die Wiedervereinigung. Wiedervereinigung war ein großes 

Thema für das Verfassungsgericht, auch am BGH. Ich glaube, du bist sogar 

mal nach Naumburg gefahren, weil da eine Verhandlung des 

Bundesverfassungsgerichts war? 
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Michael Reissenberger: Ja, es ging da um Vermögensfragen einer 

LPG. Es war so schön in Naumburg. Das ist ein ganz toller, großer Festsaal 

gewesen, in dem man da verhandelt hat. Dieser Festsaal ist grün 

ausgeschlagen, mit grünem Samt. Und diese Verfassungsrichter haben sich 

dann irgendwie so darein gesetzt mit ihren scharlachroten Roben. Ein toller 

Kontrast, und es war eine Verhandlung, die gab es gar nicht. Also die haben 

quer Beet gesprochen. Manche Leute, die da zufällig dazugekommen sind, 

wurden bei der Verhandlung dann auch gehört. Man hat wirklich zugehört, was 

in der DDR noch gesagt wurde, was da noch zu retten war durch Gesetze. 

Und das hat man, fand ich, in einer sehr fairen Weise dann auch gemacht. 

 

Gigi Deppe: Das hast du dann auch in der Sendung beschrieben, wie 

das Erlebnis war. 

 

Michael Reissenberger: Das ist für mich ein Erlebnis, das mich auch 

immer wieder veranlasst hat, auch die Richter hier zu fragen: Warum fahrt ihr 

denn nicht auch mal zum Beispiel in Osten rein? Von mir aus auch in den 

Norden oder in den Süden. Aber, dass sie einfach auch sich dann zeigen: Wir 

sind hier das Gericht für alle, mit dieser Idee haben die leider keine 

Freundschaft gemacht. 

 

Gigi Deppe: Aber, ich meine mich zu erinnern, dass du mir erzählt hat, 

dass die Richter sich schon mit dem beschäftigt haben, was du in der 

Sendung so gemacht hast. Die haben auch die Manuskripte unserer Sendung 

gelesen, haben sich damit auseinandersetzt. Also das war sogar ein bisschen 

möglich, mit der Richterschaft zu diskutieren auf diesem Weg? 

 

Michael Reissenberger: Die haben das auch wirklich zur Kenntnis 

genommen, was so die Journalisten geschrieben haben. Und in diesem Fall 

also auch etwa ein Beispiel, bei der Frage „lebenslänglich“ hatte der 

Verfassungsrichter Mahrenholz auch so eine größere Entscheidung vor, indem 

er mal gucken wollte, wie weit diese Reform mit den 15 Jahren eigentlich 

funktioniert. Also, dass man nach 15 Jahren als Lebenslänglicher dann mal 

fragt, ob man jetzt vielleicht reif wäre für die Entlassung. Und ich hatte damals 

eine Sendung gemacht mit Lebenslänglichen in Bruchsal. Mit 15 Häftlingen. 

15 Mörder saßen da mit mir zusammen rum, und wir haben uns unterhalten 

über ihre Lebenssituationen. Und diese Sendung habe ich dann damals beim 

Süddeutschen Rundfunk gebracht. Und kurz darauf kam dann also 

Verfassungsrichter Mahrenholz mit seinen fünf wissenschaftlichen 

Mitarbeitern, die von mir sozusagen hören wollten, wie es diesen 

Lebenslänglich-Häftlingen eigentlich ergehe? Aber es ist jedenfalls für mich 
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interessant gewesen, dass das Verfassungsgericht wirklich in Mannstärke in 

mein kleines Büro reinruckte und die Eindrücke mal so hören wollte. 

 

Gigi Deppe: Seit Ende der Neunziger hieß ja die Sendung nicht mehr 

„Aus der Residenz des Rechts“, sondern „Radioreport Recht“, „SWR1 

Radioreport Recht“. Ein bisschen haben wir das bedauert in der Redaktion. 

 

Michael Reissenberger: Ja, auf jeden Fall. Denn damals der neu 

etablierte Sender unter neu etablierten Programmdirektoren, die wollten ja 

dann die alten Sender sozusagen vergessen machen. Aber: so what! 

Radioreport Recht ist ja auch nicht zuletzt auch dank eurer Mannschaft, jetzt 

wieder in aller Munde. 

 

Gigi Deppe: Na, sehr schön, ich will in dem Zusammenhang den 

Kollegen Martin Roeber erwähnen, der immerhin 32 Jahre diese Sendung 

auch mitgestaltet hat an deiner Seite. Ich habe ihn auch noch sehr lange als 

Kollegen erlebt. Ganz toll. Er hat sehr viel berichtet, sehr viele Sendungen 

gemacht, immer Dienstagsabends. Und ich will mal vorspielen eine 

Geschichte, wie er sich mit dem Sorgerecht der Eltern beschäftigt. 

 

Martin Roeber: Alle reden vom Sorgerecht. Dabei geht es doch vor 

allem um Pflichten der Eltern. Es geht um das Wohl des Kindes. Und ohne die 

lange Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sähe es mit 

dem Kindeswohl ziemlich düster aus. 

 

Michael Reissenberger: Das sind Dinge, die man nie vergessen darf. 

Das Recht schneidet so tief manchmal ins eigene Fleisch. Nach meinem 

Empfinden wird das oft unterschätzt, was für eine starke emotionale Wirkung 

Rechte haben und mit welchen Emotionen auch Rechte gefordert werden. 

 

Gigi Deppe: Ja, also, das ist ein wunderbares Schlusswort. Unsere 

Manuskripte sind im Netz. Und man kann vieles von dem nachlesen, was wir 

gesendet haben. Vielen Dank, Michael Reissenberger für den Besuch im 

Studio, für das Erinnern an alte Zeiten. Es hat sich viel getan in unserer 

Republik und der Radioreport Recht, der früher hieß „Aus der Residenz des 

Rechts“, der hat das all die Jahre begleitet. Wir sind stolz, an einer Sendung 

mit solch einer Tradition mitarbeiten zu können. Die 70 Jahre feiern wir gerne. 

Und schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Gigi Deppe. 
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