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Betr.: 

Verabschiedung von Vorsitzendem Richter am Landgericht Neumann 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 31. Mai 2007 tritt der langjährige Vorsitzende des Schwurgerichts und der Wirt-

schaftsstrafkammer des Landgerichts Mönchengladbach Herr Vorsitzender Richter am 

Landgericht Horst Neumann, der in dieser Woche seinen 65. Geburtstag feiern wird, in 

den wohlverdienten Ruhestand. Die Präsidentin des Landgerichts Mönchengladbach 

Frau Ina Obst-Oellers wird Herrn Neumann aus diesem Anlass 

 

am Mittwoch, 23.05.2003, um 11.00 Uhr  

im Saal A 100 des Landgerichts 

 

im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kreise seiner Berufs- und Arbeitskollegen ver-

abschieden. Zu dieser Veranstaltung ist die Presse recht herzlich eingeladen. 

 

Vorsitzender Richter am Landgericht Neumann wurde 1942 in Sagan/Niederschlesien 

geboren. 1946 kam er mit seinen Eltern nach Lüdenscheid, wo er aufgewachsen ist. 

Nach Abitur und juristischem Studium in Köln trat er nach erfolgreich abgelegtem zwei-

ten Staatsexamen 1972 in den richterlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. 

1975 wurde er zum Richter am Amtsgericht und 1984 zum Vorsitzenden Richter am 

Landgericht in Mönchengladbach ernannt  
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Horst Neumann, den heute viele Berufskollegen in Richter- und Anwaltschaft aus-

schließlich als einen der angesehensten Strafrichter im Landgerichtsbezirk Mönchen-

gladbach und auch darüber hinaus kennen, begann seine berufliche Laufbahn, was et-

was in Vergessenheit geraten ist, als Zivil- und Familienrichter bei dem Amtsgericht 

Mönchengladbach. Die Umsetzung des neuen Familienrechts, das 1977 mit der Einfüh-

rung der Familiengerichte auch im Mönchengladbacher Bezirk seinen Einzug hielt, ges-

taltete er an entscheidender Stelle mit. Viele Jahre lang führte er in Fortbildungsveran-

staltungen Richter und Anwälte erfolgreich in die Geheimnisse des neuen Familien-

rechts ein. Familienrechtspapst wurde er damals respektvoll von juristischen Insidern 

genannt. 

 

Dem Zivil- und Familienrecht verloren ging Horst Neumann im November 1983, als er 

nach erfolgreicher Erprobung bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf an das Landge-

richt Mönchengladbach abgeordnet wurde und dort – zunächst vertretungsweise – den 

Vorsitz in der kleinen Strafkammer übernahm. Im Februar 1984 wurde Neumann auch 

offiziell zum Vorsitzenden Richter am Landgericht ernannt. Dem Strafrecht ist er seit-

dem treu geblieben. 

 

Mehrere Jahre führte er als Vorsitzender die kleine Strafkammer des Landgerichts Mön-

chengladbach, die damals für Berufungen gegen die Urteile sämtlicher Strafrichter der 

Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Mönchengladbach zuständig war. Seine Ent-

scheidungen beeinflussten damit bezirksweit die Rechtsprechung der Amtsgerichte in 

Strafsachen im Mönchengladbacher Raum. 

 

1987 übernahm Horst Neumann den Vorsitz in der 2. großen Strafkammer des Landge-

richts, die mit erstinstanzlichen Strafsachen wie schwerer Raub, Brandstiftung, Betrug, 

Vergewaltigung, Korruption und Bestechlichkeit, aber auch Verstößen gegen das Be-

täubungsmittel- und das Kriegswaffenkontrollgesetz befasst ist, die wegen der Schwere 

des Tat- und Strafvorwurfs dem Landgericht zugewiesen sind. In der 2. großen Straf-

kammer verhandelte Neumann unter anderem ein viel beachtetes Verfahren gegen 

Waffenschieber, die im jugoslawischen Bürgerkrieg Anfang der 90-ziger Jahre Maschi-

nenpistolen, Handgranaten, schusssichere Westen und anderes Kriegsgerät in das 

Spannungsgebiet geliefert hatten.  
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1997 übernahm Neumann den Vorsitz des Schwurgerichts des Landgerichts Mönchen-

gladbach und war damit im Bereich der Kapitalverbrechen zuständig für die Aburteilung 

schwerer und schwerster Verbrechen wie Mord und Totschlag. Gleichzeitig wurde er 

Vorsitzender der Wirtschaftsstrafkammer, die sich mit Anlagebetrügereien, schwerer 

Steuerhinterziehung und Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz befasst.  

 

Eines der ersten Verfahren, das Neumann vor der Wirtschaftsstrafkammer verhandelte, 

war das so genannte Libyen-Giftgasverfahren, in dem den beiden Angeklagten, die zu 

hohen Haftstrafen verurteilt wurden, vorgeworfen wurde, Giftgastechnologie nach Liby-

en geliefert zu haben. Dieses Verfahren, das große Beachtung in der Öffentlichkeit ge-

funden hat, fand gleichsam unter den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Pressevertreter 

aus aller Herren Länder saßen damals in Mönchengladbach im Gerichtssaal, um für ih-

re Leser zu berichten.  

 

Im Schwurgericht verhandelte Neumann in den 10 Jahren seines Vorsitzes viele spek-

takuläre Mordfälle, beispielsweise den Fall des Mannes, der den Freund seiner Tochter 

an der Autobahn A 52 in eine Falle lockte, erschoss, in seinem Schrebergarten vergrub, 

dann wieder ausgrub, zerstückelte, verbrannte und dann die wenigen Überreste in die 

Niers warf. Die Tat konnte erst geklärt werden, als die Tochter des Täters Jahre nach 

der Tat zur Polizei ging und ihren Vater, der sie jahrelang missbraucht und bedroht hat-

te, belastete.  

 

Als Vorsitzender des Schwurgerichts und der großen Wirtschaftsstrafkammer stand 

Herr Neumann, ein ausgewiesener und von allen respektierter Strafrechtler, über Jahre 

im Blickpunkt der Öffentlichkeit und hat in dieser Funktion das Bild der Justizbehörden 

in Mönchengladbach entscheidend geprägt. Als praktizierender Katholik war er auch in 

seinem Berufsleben immer dem Bild des verantwortlichen handelnden Menschen ver-

bunden, der nicht bloßer Spielball der äußeren Verhältnisse ist, sondern Entschei-

dungsfreiheit hat und deshalb für das, was er tut, auch im strafrechtlichen Sinne einzu-

stehen hat. Dabei galt sein besonderes Interesse immer den Menschen und ihrer sozia-

len Lage, die auch den Täter prägt. In seinen Verhandlungen fand Horst Neumann im-

mer eine klare Sprache, sämtliche Verfahrensbeteiligten wussten, was er dachte und 

worauf es ihm ankam. Dieser faire und kommunikative Verhandlungsstil verbunden mit 

einem gradlinigen Auftreten und einem ernsten Bemühen um die Findung eines gerech-

ten Ergebnisses fand Anerkennung bei den Verteidigern, Staatsanwälten aber auch den 
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Angeklagten selbst, die bei Neumann nie als bloßes Objekt des Verfahrens sondern als 

Menschen behandelt wurden, die möglicherweise gefehlt und deshalb Rechenschaft 

über ihr Tun abzulegen hatten. 

 

Neumann hat sich über Jahre für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seine Be-

rufskollegen eingesetzt. Als langjähriges Mitglied des Präsidiums des Landgerichts war 

er an entscheidender Stelle verantwortlich für eine ausgewogene Verteilung der einge-

henden Verfahren auf die einzelnen Zivil- und Strafkammern. Er war lange Zeit Vorsit-

zender des örtlichen Richterrats bei dem Landgericht Mönchengladbach und hat dort 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Behördenleitung entscheidend geprägt. 

Auf Landesebene war er mehrere Jahre lang stellvertretendes Mitglied des Präsidial-

rats, der insbesondere bei Beförderungen von Richtern mitzuentscheiden hat. Die Be-

zirksgruppe Mönchengladbach des Deutschen Richterbundes hat er viele Jahre geführt. 

In dieser Zeit war er auch Mitglied des Gesamtvorstands des Deutschen Richterbundes 

Nordrhein-Westfalen, der Standesvertretung der Richter und Staatsanwälte. 

 

Neumanns Engagement beschränkt sich aber nicht auf das Berufliche. Er ist seit vielen 

Jahren stark in seiner heimatlichen Kirchengemeinde engagiert und dort in verschiede-

nen Gremien tätig. Er trägt gemeinsam mit seiner Frau und mit seinen erwachsenen 

Kindern soziale Verantwortung nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern versucht, 

dieser Verantwortung auch in anderen Bereichen gerecht zu werden. Hier setzt er sich 

insbesondere für die Kinder in Posorja in Ecuador sein. Der ambitionierte Radfahrer 

Neumann, der oft mit dem Rennrad von Dülken nach Mönchengladbach zur Arbeit ge-

fahren ist, wird deshalb schon in wenigen Tagen mit dem Tourenrad zu einer mehrwö-

chigen Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela in Galicien/Nordspanien aufbrechen 

und auf diesem langen Weg Spenden für die Kinder von Posorja sammeln.  

 

Um in der Sportlersprache zu bleiben: Für Horst Neumann geht in diesem Monat eine 

Etappe zu Ende, die Fahrt aber geht weiter.  

 

 

Joachim Banke 


