RUNDSCHREIBEN 3/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Mitstreiter(innen),

Juni 2019

heute geht es um den Anwaltstag in Leipzig, eine Gedenkveranstaltung in Breslau
und das „Leitbild“ des DAV, welches anlässlich seines 150jährigen Bestehens im
Jahre 2021 bekanntgemacht werden soll.
1. Deutscher Anwaltstag
Das FORUM hat mit seinen bescheidenen Möglichkeiten versucht, die historische
Verknüpfung der Stadt Leipzig mit der deutschen Justiz- und Anwaltsgeschichte zu
thematisieren, indem wir uns bekanntlich in Großbothen bei Grimma getroffen haben,
wo der langjährige DAV-Präsident Martin Drucker 1934 seinen 65. Geburtstag
gefeiert hat und ihm von Adolf Heilberg (zu ihm mehr unter 2.) die zu seinen Ehren
hergestellte Festschrift überreicht wurde. Der Vereinsvorsitzende hat dieses Ereignis
in einer kurzen Ansprache gewürdigt (Anhang), ergänzt durch einige Anmerkungen
und eine Bildpräsentation unseres früheren Vorstandsmitglieds Hubert Lang.
Anschließend wurde dann die Mitgliederversammlung abgehalten, deren Protokoll
dem nächsten Rundschreiben beigefügt sein wird. An dieser Stelle soll lediglich
festgehalten werden, dass der alte Vorstand auch der neue ist.
2. Enthüllung der Gedenktafel für Adolf Heilberg

Knapp zwei Wochen nach dem DAT fand in Breslau die schon mehrfach erwähnte
Enthüllung der vom FORUM mitfinanzierten Gedenktafel auf dem Gelände des Alten
Jüdischen Friedhofs statt. Auf diesem Friedhof, allerdings in einem bei den Kämpfen

um die „Festung Breslau“ 1945 völlig zerstörten Bereich, war Heilberg 1936 beerdigt
worden. Zu der kleinen, aber sehr würdigen Veranstaltung, bei der auch eine aus
Kanada angereiste Urenkelin Adolf Heilbergs sprach, hat das FORUM ein kurzes
Grußwort beigesteuert, dem sich der Deutsche Anwaltverein, der kein
Vorstandsmitglied entsenden konnte, angeschlossen hat. Sie finden den Text
(ebenfalls mit hinzugefügten Fußnoten) und ein paar Bilder im Anhang.
3. 150 Jahre Deutscher Anwaltverein – Formulierung eines Leitbildes

Der DAV will das Jubiläum im Jahre 2021 zum Anlass nehmen, „Leitsätze für ein
Leitbild“ aufzustellen, näheres hierzu unter https://anwaltverein.de/de/leitbild. Alle
Berufsangehörigen sind dazu aufgefordert, sich an der Diskussion zu beteiligen, die
im Herbst abgeschlossen sein soll. Ich würde es begrüßen, wenn wir als FORUM
ANWALTSGESCHICHTE einen Beitrag dazu leisten würden. Der aktuelle Entwurf
bzw. seine Varianten sind als pdf angehängt. Grundsätzlich meine ich, dass ein
identitätsstiftendes Leitbild deutlicher auf die Wurzeln und Traditionen des Vereins
Bezug nehmen müsste. Immerhin gibt es eine „anwaltsgeschichtliche“ Passage, die
m.E. aber so nicht stehenbleiben kann (vgl. den Abschnitt „Der DAV ist Anwalt von
Demokratie und Rechtsstaat“). Auch andere Formulierungen sind mir wegen ihrer
inhaltlichen und/oder sprachlichen Schwächen negativ aufgefallen. Ich habe das
Dokument in eine word-Datei übertragen und meine Änderungsvorschläge blau
eingefügt bzw. blau-kursiv begründet. Bitte zögern Sie nicht, es mir zu sagen, wenn
Sie mit diesen Vorschlägen nicht einverstanden sind oder es zumindest für
unangebracht halten, dass das FORUM zu Textabschnitten Stellung nimmt, die den
Vereinszweck gar nicht berühren. Dann werde ich die betreffenden Bemerkungen
selbstverständlich nicht ohne erneute Rücksprache aufnehmen bzw. auf eine Kritik
ganz verzichten! Allerdings wäre ich für eine Reaktionen innerhalb einer Woche
dankbar, weil die Zeit drängt.
Im nächsten Rundschreiben wird es darum gehen, was in der MV im Hinblick auf die
Zukunft der Vereinsarbeit diskutiert wurde. Ich wünsche Ihnen allen noch einen
schönen (und nicht zu heißen) Sommer und verbleibe mit herzlichen – respektive
auch kollegialen – Grüßen
T. Krach

