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Die 2. auflage - fast ein neues buch! 
In der neu erschienenen 2. Auflage des Buches 
„Rechte Richter“ steckt mehr als nur eine Überar-
beitung. Im Vergleich zur Erstauflage ist sie nicht 
nur inhaltlich aktualisiert, sondern um 90 Seiten 
gewachsen. Die Zunahme rechter Bestrebun-
gen und neue Erkenntnisse waren für Joachim 
Wagner Auslöser, die Erstauflage thematisch zu 
erweitern und das Phänomen rechter Richter 
vertieft zu analysieren. Ein Buch, das aufklärt 
und warnt. 

Neue Schwerpunkte der 2. Auflage sind: bedenk-
liche Machtgewinne der AfD in Richterwahl-
ausschüssen und deren Auswirkungen auf die 
personelle Zusammensetzung der Justiz. Ein 
Staatsanwalt, der Beschuldigte auf den Koran 
schwören lässt. Außerdem werden zwei weitere 
AfD-Richter portraitiert.

Zum inhalt
Seitdem die AfD im Bundestag und in fast allen  
Landtagen vertreten ist, steht die Justiz vor einer 
neuen Herausforderung, auf die sie nicht vor-

bereitet ist: AfD-nahe Richter und Staatsanwälte 
fallen durch rechtslastige Ermittlungen und Ent-
scheidungen auf. Dem Ansehen der Justiz scha-
den auch Robenträger, die rechtsextremistische 
und antisemitische Propaganda entkriminalisie-
ren und Täter dadurch zu milde oder gar nicht 
bestrafen. Ihrer Verantwortung im Kampf gegen 
den Rechtsextremismus sind Teile der Dritten Ge-
walt nicht gerecht geworden. Justiz und Politik 
haben die neuen Gefahren für den Rechtsstaat 
von rechts bisher unterschätzt. Der Schutz vor 
der Einstellung rechter Juristen ist lückenhaft, 
die Instrumente zur Entfernung rechtsextremer 
Juristen aus dem Dienst sind relativ stumpf. 
Joachim Wagner fordert die Justiz auf, sich auf 
die Prinzipien eines wehrhaften Rechtsstaates zu 
besinnen.
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