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Staatsanwälte zwischen allen Stühlen?
Historischer Hintergrund für die Einführung der weisungsabhängigen Staatsanwaltschaft

say in „Die Zeit“ am 19.
„Staatsanwälte zwischen allen Stühlen?“ – unter
April 2001 ins Leben gediesem Tagungsthema widmete sich die Akademie
rufenen „Massenhaften
für politische Bildung Tutzing in Zusammenarbeit mit
Beschwerdeaktionen“,
Ein Programmsatz der Gründung meidem Bayerischen Richterverein, der NRV sowie den
damit die Staatsanwaltnes Verbands, der Neuen RichtervereiniRichtern und Staatsanwälten in ver.di Bayern der Erschaft in Bonn und der
gung (NRV), im Jahre 1987 lautet: „Die
arbeitung eines Konzepts für die Unabhängigkeit der
General in Köln im AktenJustiz muß es mit jeder Macht in Staat,
Staatsanwaltschaft. In diesem Rahmen behandelte
vernichtungsskandal im
Wirtschaft und Gesellschaft aufnehmen
Klaus Pförtner am 23. Januar 2004 neben den histoKanzleramt in Schwung
können.“
rischen Zusammenhängen auch die aktuelle Gesetkamen.
Gemessen an dieser Forderung ist die
zeslage und stellte schlaglichtartig die sich daraus
Ist es ignorant oder gar
Lage der Staatsanwaltschaft insgesamt
ergebenden Probleme der Weisungsabhängigkeit
Kalkül, dass die politisehr bescheiden. Sie ist als von der Exeheraus. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalsche Klasse die Öffentkutive, genauer Parteipolitik, beherrschten.
(red)
lichkeit Glauben machen
te Behörde schon im Ansatz kaum fähig,
will, dass die Staatsansich mit Macht der politischen Macht zur
waltschaften ihren Auftrag noch vollumDurchsetzung des Rechts entgegenzulängst erkannt, dass die Justiz dafür nur
fänglich erfüllen können?
stellen.
beschränkt verantwortlich ist.
Dabei kommt dem Amt des StaatsanSo lassen sich die Vielzahl der unbearwalts eine der wichtigsten Wächterfunk„Keiner der politischen Skandale in der
beiteten und unaufgeklärten Skandale
tionen in unserer Gesellschaft zu: Wo
Bundesrepublik ist strafrechtlich aufgeder Jetztzeit erklären. Amigoverfahren,
kein Kläger (Staatsanwalt), da kein
arbeitet worden. Es ist, als hätten die
politische Korruption, RegierungskrimiRichter.
bundesdeutschen Politiker auf dem Weg
nalität, Aktenvernichtung, Spesenbezur Macht im Drachenblut gebadet – sie
trug, Fluchthilfe, Haushaltsuntreue, AusEs ist also eine zwingende Notwendigwaren und sind juristisch kaum versagedelikte vor Untersuchungsauskeit, die Staatsanwaltschaften zu stärwundbar“, formulierte Heribert Prantl
schüssen, Einflussnahme der Politik
ken, um sie in den Stand zu setzen, uneinst in der Süddeutschen Zeitung.
durch Personalpolitik und klammheimliabhängig (unbeeinflussbar) und machtche bis stramme Weisungen. Dies sind
voll die Einhaltung strafbewehrter GeViele Staatsanwaltschaften stehen am
nur wenige Stichworte, die jeder von uns
setze auch durch die politisch, wirtRande des Zusammenbruchs. Dieser
mit Namen verbinden kann.
schaft- und gesellschaftlich Mächtigen
wird nur vermieden durch „Kurzbefaszu kontrollieren. Diese Forderung ist im
sung“ mit der eigentlichen Aufgabe.
Die Staatsanwaltschaft ist noch heute –
Hinblick auf staatliche Gewaltenteilung
In dieser Situation ist es nahezu
wie schon vor mehr als 100 Jahren – eiund private Machtkonzentration schlicht
zwangsläufig, wenn sich diese als
ne preußisch-hierarchisch aufgebaute
selbstverständlich. Dass sie dann nicht
Behörde insgesamt bzw. einzelne Destaatliche Behörde, die zur Strafverfolerfüllt wird, kann
zernenten mit Einfallsreichgung berufen ist.
nicht nur Ausfluss
tum dagegen wehren, wirklich Staatsanwaltschaften
knapper
Kassen
aufklärungswürdige SachverErlauben Sie mir an dieser Stelle dazu
am Rande des
sein. Sie wurde auch
halte anzufassen. Immer wieeinige aufschlussreiche Gedanken zur
bei vollen Säcken
der ist zu beobachten, dass Zusammenbruchs
Entstehungsgeschichte der Staatsannie erfüllt. Eine starStaatsanwaltschaften hochwaltschaft.
ke Justiz ist eine Gefahr für alle sich aus
brisante Sachverhalte mit politischem
Lange haben Eberhard Schmidt mit der
ihrer Macht Rechtfertigenden („Ich habe
Bezug – wenn schon überhaupt – dann
Formel der „Staatsanwaltschaft als Gemein Ehrenwort gegeben“).
nur unter dem Motto behandeln, die Besetzeswächter“ und Roxin mit der Befassung so gering als möglich zu gestalhauptung, die Staatsanwaltschaft sei als
Ein Teil unserer Politikverdrossenheit beten.
Mittel staatsbürgerlicher Befreiung und
ruht auch auf dem nicht nur im VolksIch nenne hier nur die Leuna-Affäre als
nicht als Instrument obrigkeitlicher Remund aktuellen Satz: „Die Kleinen
Beispiel.
pression ins Leben getreten, welche Erhängt man, ...“. Die Öffentlichkeit, insDa bedurfte es schon solcher Aktionen –
kenntnis er sogar als trivial bezeichnen
besondere die kritische Presse, hat
wie der von Prof. Hennis durch einen Esdurfte, den Inhalt strafprozessualer Lehrvon Klaus Pförtner

bücher und rechtsgeschichtlicher Vorlesungen bestimmt. Dort wurde und wird
noch heute ein idealistisch geprägtes
Bild projiziert: Die Staatsanwaltschaft
als Arm des Gesetzes und als Schutz
des Bürgers vor der Polizei, Verkörperung des Rechts-, nicht des Machtwillens des Staates, allenfalls als „objektivste Behörde der Welt“ gefährdet durch
das tatsächliche Übergewicht der personell und sachlich wesentlich besser
ausgerüsteten Polizei und – so wird angedeutet – durch einen Gesetzgeber,
der die Gebote von Gerechtigkeit, Vernunft und Mäßigung nicht genügend erfüllt. Letztlich nie detailliert konkretisierte
Verknüpfungen und zeitliche Parallelität
von deutscher Revolutionsgeschichte
und Entstehungsgeschichte der Staatsanwaltschaften reichten aus, die Geburt
der Staatsanwaltschaft in das Licht des
Fortschritts und der Humanisierung der
Strafrechtspflege zu stellen. Rechtsstaatliche Errungenschaften wie öffentliches und mündliches Verfahren strahlten fälschlich auf die Bewertung der
Staatsanwaltschaft ab.
Es ist vor allem auch das Verdienst der
lesenswerten Dissertation von Peter
Collin „Wächter der Gesetze“ oder „Organ der Staatsregierung“ von 1998/99,
damit aufgeräumt zu haben.
Ist in unserem Verständnis auch ohne
dessen Darlegungen zulässige und unzulässige Einflussnahme der Exekutive
und damit der Politik das Kernproblem
bei der Umsetzung des Rechts- und
nicht des Machtwillens des Staates
(eben nicht der Exekutive) durch die
Staatsanwaltschaft, so hat Collin anhand der Entwicklungsgeschichte der
Staatsanwaltschaft von Beginn des 19.
Jahrhunderts bis 1860 dargelegt, dass
mit der Schaffung der neuen Behörde,
gegenüber dem Innenministerium auf
der einen Seite, den Gerichten auf der
anderen Seite, eine Anbindung an das
Justizministerium stattfand, die wenig
Konflikte zwischen liberaler Gesetzesbindung und staatskonformer Haltung
aufkommen ließ. Es wird deutlich, dass
die beteiligten preußischen Minister in
der Epoche des Vormärz genau die öffentliche Meinung in Presse und wissenschaftlicher Publizistik beobachteten
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In Württemberg gab es von 1869 bis
und es so verstanden, in den damaligen
zum Inkrafttreten des GVG keine minisStaatsverhältnissen eine Organisation
terielle Weisungsbefugnis. Als sie eingezu schaffen, die ein Gegengewicht zu
führt werden sollte, hielt man der Regieden als politisch unzuverlässig verdächrung mit Erfolg entgegen, dass die
tigen Gerichten darstellte, deren TätigNachteile, die der Regierung durch die
keit sie initiierten, kontrollierten und
fehlende Einflussmöglichkeit auf die
wenn notwendig korrigieren konnte. Auf
Staatsanwaltschaft entstehen könnten,
diese Weise hoffte man, dass konkrete
bei weitem aufgewogen würden „durch
politische Zielsetzungen in der Strafden Gewinn an Ansehen, Autorität und
verfolgung ihre Berücksichtigung fänEinfluss, welcher einer Staatsanwaltden.
schaft zuginge, von der auch jeder VerHinter dem „Wächter des Gesetzes“
dacht entfernt wäre, als handele sie aus
verbarg sich das „Organ der Staatsreeiner anderen Rücksicht als einer eigegierung“. Die Strafrechtspflege sollte vor
nen rechtlichen Überzeugung“.
allem effektiver, nicht „besser“ werden.
Collin macht dies deutlich an dem VerZurück ins Jahr 2004: Besteht die Staatsfahren wegen Hochverrats gegen eine
anwaltschaft eines Gerichts aus mehregroße Zahl polnischer Nationalisten, das
ren Beamten, wie praktisch überall übzur Einrichtung der Staatsanwaltschaft
lich, so handeln die dem ersten Beamten
bei Kammer- und Kriminalgericht in Ber(Leitende Oberstaatsanwälte oder Genelin führte, an der Verfolgung von Majesralstaatsanwälte) beigeordneten Staatstätsbeleidigungen, der Überwachung eranwälte als dessen Vertreter (§ 144
laubter Vereine wie illegaler GruppierunGVG). Die große Masse der Verfahren
gen, aber auch sichtbar an dem Einsatz
wird von den beigeordneten Staatsander Staatsanwaltschaften gegen die Arwälten selbständig bearmutskriminalität der beginbeitet, naturgemäß vielnenden Verstädterung und Rechtsstaatliche
fach nach allgemeinen
Industrialisierung.
Errungenschaften
strahlten fälschlich auf Richtlinien.
Grundsätzlich interessiert
Der König Friedrich Wildie Vorgesetzten hinauf
helm IV., kein Anhänger die Bewertung der
bis zum Justizminister
konstitutioneller Gedanken, Staatsanwaltschaft ab
kaum die Qualität der Einwar jedenfalls zufrieden.
zelfallerledigung, sondern insbesondere
das statistische Zahlenwerk, aus dem
So verblasst der unheilvolle Mythos der
dann die noch vorhandene Funktionspreußischen Staatsanwaltschaften, der
fähigkeit der Staatsanwaltschaften herbis heute bei vielen den Blick auf die
geleitet wird. Maßgeblich ist jedoch die
grundsätzlichen rechtsstaatlichen ProbAuffassung des Vorgesetzten. Eine Anleme einer weisungsgebundenen Arbeit
weisung des Justizministers (allgemein
des Staatsanwaltes verschleiert.
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den sachverständigen Redakteur der
Verfahrens in ihrem Sinne die Zustimoder für den Einzelfall) wird als „Erlass“,
Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl,
mung der Staatsanwaltschaft fehlte.
die des Generalstaatsanwalts als „Aufzu zitieren:
Ich zitiere dazu aus einer Verfügung der
trag“ bezeichnet. Der Vorgesetzte kann
„Am 26. Januar 2001 fährt eine DelegatiWirtschaftsstrafkamüber die Sachbearbeitung
on der Generalstaatsanwaltschaft Frankmer bei dem LandgeBericht sowie Vorlage der Historische Funktion:
furt mit dem Leiter der Behörde an der
Akten verlangen. In der Gegengewicht zu den als richt Stuttgart vom 6.
Spitze nach Wiesbaden, um im HessiJuli 1990, die gegen
Regel genügt es, wenn er
politisch unzuverlässig
schen Justizministerium heikle Fälle zu
Prof. Dr. h.c. Hans Ludseine Auffassung formlos
besprechen. Zu der Expertenrunde
wig Merkle wegen
bekannt gibt. Daneben hat verdächtigen Gerichten
gehört auch u. a. ein Staatsanwalt der
Steuerhinterziehung im
er das Recht, Weisung zu
politischen Abteilung. Dieser hatte ein
Zusammenhang mit illegaler Parteienfierteilen (§ 146 GVG) sowie der eigenen
paar Tage zuvor den Zeugen Joschka Finanzierung verhandelte. Die Kammer
Übernahme (Devolution) und der Ersetscher im OPEC-Prozess wegen angebliversteigt sich zu folgender Formulierung:
zung des Sachbearbeiters (Substitution)
cher Kontakte zu der Ex-Terroristin Mar„Maßgebliche Repräsentanten der Lannach § 145 GVG. In den Motiven zum
git Schiller hart bedrängt. Die Ministeridesregierung haben zudem beteuert,
GVG findet sich als Erklärung hierfür,
umsrunde diskutiert nun darüber, ob geman wolle dem Angeklagten im Verfahdass die Einheitlichkeit der Behörde
gen Fischer ein Ermittlungsverfahren
ren beistehen, sehe dazu aber keine
durch dieses monokratische Prinzip gewegen des Verdachts der uneidlichen
rechtliche Handhabe. Der von der unabwahrt werden soll, also eine gleichmäßiFalschaussage eingeleitet werden solle.
hängigen, keiner Weisung unterworfenen
ge Sachbearbeitung erfolgt.
Im CDU-regierten Ministerium fiel die
und nur dem Gesetz verpflichteten WirtVorentscheidung, gegen den Minister
schaftsstrafkammer nach eingehender
Durch die Presse sind dagegen in den
von den Grünen ein solches Verfahren
und gewissenhafter Beratung unterbreiletzten Jahren eine Vielzahl von Justizeinzuleiten. Bei der rund 90 Minuten
tete Vorschlag eröffnet diese Möglichskandalen aufgedeckt worden, die jedauernden Besprechung spielt auch ein
keit.“
doch dafür sprechen, dass die politische
Bericht eines V-Mannes des VerfasGemeint war damit, dass der zuständige
Einflussnahme auf die Staatsanwaltsungsschutzes eine Rolle, in dem anbaden-württembergische Justizminister
schaften gerade nicht zu einer Gleichbegeblich Vorbereitungen einiger Kampfsein Weisungsrecht in dem Sinne gehandlung, sondern zu einer bevorzugten
genossen im September 1975 gegen
brauchen sollte, dass er die StaatsanBehandlung von Verfahren mit promidas spanische Generalkonsulat in Frankwaltschaft dazu bringen sollte (weisen),
nenten Beteiligten geführt hat.
furt geschildert werden. Die CDU findet
dem Einstellungsvorschlag der WirtEin Rückblick zeigt auch, dass Straftaes bedeutsam, dass im Bericht der Naschaftsstrafkammer zuzustimmen.
ten mit gleichem modus operandi polime Fischer auftaucht. Fast zeitgleich ertisch gesteuert mit unterschiedlichem
klärt der hessische Ministerpräsident
Sie, die unter den Zuhörern mit der SaEngagement verfolgt wurden.
Roland Koch (CDU), dass es „noch eine
che vertraut sind, werden von mir nicht
Akte“ gebe, in der Fischer in der sogeerwarten, dass ich Ihnen als Zeuge für
Als Raketendepots mit dem Ziel der Benannten Putzgruppe eine Rolle spiele.
einzelne unlautere Weisungen aus einem
grenzung der atomaren Aufrüstung
Zum gleichen Zeitpunkt war in Hessen
Justizministerium zur Verfügung stehe.
blockiert wurden oder wenn zur ErhalKommunalwahlkampf und MinisterpräsiHier liegt im Übrigen ein Teilkern des
tung von Lebensqualität, also z. B. gegen
dent Koch hatte noch mit seiner VerwickProblems, da der in der Hierarchie solAusbau von Flughäfen, demonstriert
lung in die CDU-Finanzaffäre (Stichwort
ches Fehlverhalten von Politikern aufwurde, wurde sehr oft auf Druck der jejüdische Vermächtnisse) zu kämpfen. In
deckende Beamte mit größten persönliweiligen Landesjustizminister energisch
dieser Lage kamen
chen und beruflichen Nachteivorgegangen, obwohl in vielen dieser
der hessischen CDUlen rechnen muss. Ich persön- Heute:
Fälle sogar die Tatbestandsmäßigkeit der
Regierung ein Entlaslich kann Ihnen über unzulässiNötigung (Gewaltanwendung, ZweckPolitische Steuerung
tungsangriff und der
ge Einflussnahme auf mich
Mittel-Relation) dogmatisch höchst umUmstand, dass die
selbst auch kaum etwas berichstritten war. Auf der anderen Seite hat
Staatsanwaltschaft weisungsgebunden
ten, da ich zum einen nie mit politisch
sich ein bayerischer Ministerpräsident
ist, nicht ungelegen.
brisanten Verfahren beschäftigt war, was
mit den Alpenpässe blockierenden Fernman wohl auch nie wollte (Personalfahrern durch seinen Besuch nahezu soEin anderer Fall, auch aus Hessen: Als
steuerung!), und zum anderen – dies
lidarisiert, so wie Politiker anderer Cou1999 die Gießener Staatsanwaltschaft
hoffe ich jedenfalls für mich – solche
leur in Nordrhein-Westfalen mit den um
gegen den CDU-Innenminister und eheDinge mit mir nie zu machen gewesen
ihre Arbeit bangenden Bergarbeitern,
maligen Anwalt Volker Bouffier wegen
wären.
die Rheinbrücken blockierten.
Verdachts des Parteiverrats ermittelte,
Offen haben sogar Richter nach der
schaltete sich der Justizstaatssekretär
Ich erlaube mir daher, um die ProblemaWeisung des Justizministers gerufen,
ein und erklärte dem Leiter der Staatsantik an wenigen Beispielen aufzuzeigen,
wenn ihnen für eine Erledigung eines
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fluss der Exekutive und den hierarchiUnd nochmals Heribert Prantl: „Man
waltschaft Gießen und der Frankfurter
schen Binnenstrukturen der Justiz. Es
muss nicht glauben, dass solcher MissGeneralstaatsanwaltschaft ausführlich
gilt daher, die hierarchischen durch debrauch des Strafprozessrechts und der
seine Rechtsauffassung, nämlich: niedrimokratische Strukturen zu ersetzen. Die
Staatsanwaltschaft nur bei einer beger hängen. Bei einer BehördenleitertaInnendemokratisierung der Justiz kann
stimmten Partei zuhause ist. In Nordgung erklärte der Staatssekretär dem
nur dadurch erfolgen, dass die Selbstrhein-Westfalen war es umChef der Staatsanwaltverwaltung und die Mitbestimmung ingekehrt. Da wurde kurz vor
schaft, dass zugunsten Es gilt daher, die
nerhalb der dritten Gewalt ausgebaut
der Landtagswahl im Mai
des Betroffenen ein Verhierarchischen durch
werden. Die Dienstaufsicht über die
2000 die Wohnung und
botsirrtum angenommen
Richterschaft – und ich füge wiederum
Büro des CDU-Abgeordnewerden könne. Das Ver- demokratische
hinzu: und die Staatsanwaltschaft – die
fahren gegen Bouffier Strukturen zu ersetzen ten Roland Pofalla durchim absolutistischen Obrigkeitsstaat wursucht, der als neuer Justizwurde schließlich gegen
zelt, darf nicht mehr allein bei der Exekuminister bereit stand. Vorgeworfen wurZahlung einer Geldbuße eingestellt.
tive liegen. Vor dieser – Regierung, den
de ihm Steuerhinterziehung. Ein VerMinistern und ihren Verwaltungen – darf
dacht, der sich bald widerlegen ließ. EiIn diesen Fällen steckt das Elend der
der Richter – und ich füge wiederum hinne bei Politikern latent verurteilungsbedeutschen Staatsanwaltschaften.
zu: und der Staatsanwalt – nichts zu
reite Öffentlichkeit wertete es als frühe
Besonders drastisch zeigt es sich im ersfürchten und nichts zu hoffen haben, „siSchuldbestätigung, dass das Parlament
ten der zwei geschilderten Fälle, im Fall
ne spe ac metu“, dann wird er am eheohne große Prüfung die Immunität PofalFischer. Als die Staatsanwaltschaft
sten unabhängig sein.
las aufhob. Es war aber, wie gesagt,
Frankfurt am Main der Öffentlichkeit ihre
nichts dran. Die nachträgliche Entschulschriftliche Erklärung über die Einleitung
Zu der grundsätzlichen Überlastung der
digung des Landesjustizministers half
eines Strafverfahrens gegen AußenmiStaatsanwälte kommt hinzu, dass sie
Pofalla wenig.
nister Fischer wegen Falschaussage vordurch (politisch motivierte) DauerbedenEs ist richtig: Weisungsrecht hin oder
legte, hatte sie etwas Wichtiges vergesken an ihrer Arbeit gehindert werden.
her: Zu einem Missbrauch gehören imsen: Sie hätte um den Text einen
Heute hat auf der Hierarchie-Senkrechmer zwei – ein Regierungspolitiker, der
schwarzen Rand malen sollen. Es hanten jeder Vorgesetzte das Recht, jedes
die Staatsanwaltschaft missbraucht, und
delte sich nämlich um eine Art AbdanVerfahren zu sehen, es zu begleiten, Ineine Staatsanwaltschaft, die sich misskungsurkunde: Sie kapitulierte als unabformationen anzufordern (Berichtswebrauchen lässt.“
hängige Ermittlungsbehörde und gab
sen), Handlungsabsicht zu erfahren und
bekannt, dass sie sich weniger als
von seiner Billigung abhängig zu maMit der Kehrseite des Problems, dem
Wächter des Gesetzes, denn als Exekutichen, so genannte Absichtsberichte,
willigen Staatsanwalt, hat sich die Neue
vorgan der hessischen CDU-Regiewelche praktisch nur in politischen VerRichtervereinigung schon lange berungspolitik betrachte. Heinrich Gehrke,
fahren oder Verfahren gegen Prominente
schäftigt; allerdings übertragen auf richVorsitzender Richter des OPEC-Prozesbekannt sind.
terliche Tätigkeit. Da ist zunächst das
ses, des Verfahrens also, in dem die inProblem, das sich aus dem für Richter
kriminierte Aussage des Zeugen Fischer
Sie alle kennen die Vorfälle im Ermittwie Staatsanwälte durch die Politik begefallen war, hat mit zwei Worten dazu
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft
herrschten Einstellungs- und Befördegesagt, was zu sagen war: Das ErmittAugsburg i.S. Schreiber, Kiep, Pfahls
rungswesen ergibt. Ein preußischer Juslungsverfahren gegen Fischer sei ,hochund andere, wo diese Verfahrensweise
tizminister hat vor mehr als 100 Jahren
gradig lächerlich‘.“
mit der Flucht des ehemaligen Rüseinmal dem Sinne nach formuliert, was
tungs-Staatssekretärs Ludwig-Holger
schere ihn die Unabhängigkeit der RichZu dem oben erwähnten Fall Bouffier
Pfahls (CSU) endete, der
ter, solange er über ihre Einmuss ich allerdings der Redlichkeit halwohl noch viel zur Aufklärung
stellung und Beförderung sine spe ac metu
ber sagen, dass ich, obwohl ich mit
der Sachverhalte hätte beientscheide. Die Neue RichHerrn Bouffier politisch alles andere als
tragen können. Der ermittelnde Staatstervereinigung hat dieses Problem in
befreundet bin, den Abschluss des Veranwalt in Augsburg hat schließlich resigden frühen 90er Jahren intensiv bearbeifahrens sachgemäß fand.
niert und seine Erfahrungen nur im Rahtet und die Lösung in dem lateinischen
Allerdings meine ich, dass sich mit der
men des rechtlichen Schutzes eines UnSpruch „sine spe ac metu“ auf den
politischen Einflussnahme auf solche
tersuchungsausschusses des BayeriPunkt gebracht. Zur Gewaltenteilung im
Verfahren zeigt, dass der Gleichheitsschen Landtages offenbaren können.
Staate, einer Vorbedingung von Demogrundsatz für die politisch Handelnden
Der Spiegel titulierte im Jahre 2000 nicht
kratie und Menschenrechten, gehören
ein Motto nur für Festreden ist. Welcher
zu Unrecht: „Bankrott der Justiz“.
unabhängige Richter – und ich möchte
andere Beschuldigte hätte sich bei gleiDie Staatsanwaltschaft kann letztlich als
hinzufügen, unabhängige Staatsanwälte
cher Sachlage der Unterstützung der
ziemlich kraftloses Nadelöhr zwischen
– als Dritte Gewalt. Gefahren für deren
geballten Intelligenz des Ministeriums
polizeilicher Arbeit und gerichtlicher AufUnabhängigkeit liegen in zu großem Einerfreuen dürfen?
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zungswilliger Handlungsgehilfen verliearbeitung bezeichnet werden. Es sind
ren. Es wird nicht der Beamte geholt und
das grundsätzlich vom Minister begefördert, der gute Lösunherrschte Beförderungswesen, seine Möglichkei- Justizministerien sind gen anbietet, sondern jener,
der die Vorstellungen der
ten auf die Verfahren zerPolitik wie bei Gefälligkeitsmürbend einzuwirken, die in großem Umfang
gutachten mit einigerdas berechtigte Misstrau- Wahlkampfeinheiten
maßen juristischem Brimen der informierten Öffentborium versieht. Insbesondere Kriminallichkeit stützen, bei den Staatsanwaltpolitik berührt die Wählergemüter, deren
schaften ginge nicht alles mit rechten
Sehnsüchte zu erfüllen, nicht aber diese
Dingen zu.
aufzuklären, bringt Stimmen – meint man
jedenfalls.
Ich möchte Ihnen dazu zum Schluss
Im großen Umfang sind Justizministerien
noch schildern, wie ich inzwischen JusWahlkampfeinheiten. Dies erkennt man
tizministerien einschätze: Ich beobachan der Aufblähung von Ministerbüros
te, dass diese Ministerien ihren Sachverund Presseabteilungen, wenn ansonsten
stand in Form kompetenter Beamten imder Sparteufel wütet.
mer mehr zu Gunsten Politik umset-
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