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Betrifft JUSTIZ ist ein Diskussionsforum für alle in der Justiz tätigen Juristinnen und Juristen, die
das Bedürfnis nach einer wachen und kritischen Ausübung ihres Berufes haben und an einem
Meinungsaustausch über Probleme interessiert sind, die im Beruf und außerhalb auftreten. Sie
sollen selbst zu Wort kommen zu Fragen der Justizpolitik, zu innerjustiziellen Angelegenheiten,
zu Rechtsfragen aus allen Bereichen der dritten Gewalt und zu deren allgemeinpolitischer Bedeutung. Die Zeitschrift will außerdem durch fachkundige Beiträge aus anderen Disziplinen über Zusammenhänge in kontroversen Fragen der Umwelt und der Gesellschaft informieren. Wir fordern
unsere Kolleginnen und Kollegen auf, in Beiträgen ihre Meinung zu äußern und eigene Erfahrungen
einzubringen. Die vom Justizgeschehen Betroffenen sollen die inhaltliche Vielfalt über die Grenzen
herkömmlicher juristischer Fachzeitschriften hinaus bereichern und uns allen ermöglichen, die
Rechtsstaatlichkeit auch einmal mit anderen Augen zu sehen – und zu gestalten.
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Liebe Leserinnen und Leser,
250 Jahre Friedrich Schiller, 50 Jahre Asterix, 25 Jahre Betrifft JUSTIZ. Zahlenmystik? Nein, Freude darüber, wie schön das passt.
Als unsere Zeitschrift 20 Jahre alt wurde (Heft 80/Dezember 2004), waren 200
Jahre Kant unser Referenzdatum: Aufklärung, Ermutigung zum Gebrauch des
eigenen Verstandes. Da ging es um die Methode des Denkens und um die
Einsicht, dass dem fremdbestimmten Sollen das selbstbestimmte Wollen gegenübertreten kann.
Dazu brauchen wir einen Impetus – Ideale, die unser Denken über die Notwendigkeiten der Existenz erheben. Solches Denken finden wir bei Friedrich Schiller. Im Alltag aber geht die Verteidigung von Freiheit und Würde nicht immer
so heldenhaft vor sich wie bei Wilhelm Tell. Da kommen uns Asterix und seine
Gefährten wie gerufen. Die listige, lebensfrohe Widerständigkeit dieser wackeren Leute gegenüber den römischen Besatzern illustriert vortrefflich den nicht
zu gewinnenden, aber doch nötigen Kampf unseres Blättchens gegen die intellektuelle Kolonisierung des Rechtswesens durch Sachzwänge und herrschende
Meinungen. Gegen das Verzagen hilft zuweilen der berühmte Zaubertrank, von
dem wir schon mehrmals einen kräftigen Schluck nehmen mussten, zuletzt
vor ein paar Jahren, als unser Verleger Pleite machte, das Geld für den Druck
eines ganzen Jahrgangs futsch war und wir den Betrieb mit der Unterstützung
solidarischer Kolleginnen und Kollegen sowie privaten Darlehen der Redaktionsmitglieder am Laufen hielten.
So gibt es uns also noch, und es wird uns weiterhin geben. Die Gewähr dafür
bieten die jungen Redaktionsmitglieder, die zu uns stoßen und den gediegenen
redaktionellen Grundkonsens mit neuen Sicht- und Denkweisen bereichern.
Dieses Heft Nr. 100 ist – ungeachtet einigen Schulterklopfens zum Jubiläum –
ein Heft wie jedes andere mit einem breiten Spektrum an Themen. Jede und
jeder wird etwas aus den eigenen Arbeits- und Interessengebieten finden und
auch etwas, das zum Blick über den Tellerrand einlädt.
Unterdessen machen wir uns wieder an die Arbeit: Sammeln, schreiben und
redigieren für Heft 101, um auch weiterhin die Freude am Selbstdenken zu fördern, für Ideale zu begeistern und zur Widerständigkeit zu ermutigen.
In herzlicher Verbundenheit der Redaktion mit Euch und Ihnen allen

Christoph Strecker
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Grußwort zur 100. Ausgabe von „Betrifft JUSTIZ“
Seit 25 Jahren und 100 Ausgaben wirft „Betrifft JUSTIZ“ einen kritischen und wachen Blick auf Justiz und Rechtspolitik. Mit ihren pointierten Beiträgen lockt sie ihre Leserinnen und Leser immer wieder, die ausgetretenen Pfade
der juristischen Debatten zu verlassen und querfeldein zu denken. Damit ist „Betrifft JUSTIZ“ zu einer wichtigen
Alternative zu den etablierten juristischen Fachzeitschriften geworden und ich danke allen, die mit ihrem Engagement diesen Erfolg möglich gemacht haben.
Mein Amtsvorgänger in Weimarer Tagen, der große Rechtsphilosoph Gustav Radbruch, hat betont, ein guter Jurist
dürfe niemals die „tiefe Fragwürdigkeit“ seines Berufes vergessen, er müsse stets mit einem „schlechten Gewissen“ Jurist sein. Richtig daran ist, dass eine Tätigkeit in der Justiz ein hohes Maß an Selbstreflexion erfordert. Dies
verlangen die hohe Bedeutung der Ämter und vor allem die richterliche Unabhängigkeit. „Betrifft JUSTIZ“ trägt zu
dieser Selbstreflexion in beachtlicher Weise bei: Sie rückt die dunkle Vergangenheit der deutschen Justiz ins Licht
und entwirft neue Ideen für die Zukunft. Sie befasst sich mit dem Binnenleben von Gerichten und Staatsanwaltschaften, aber stets auch mit jenen, die der Dritten Gewalt unterworfen sind. Sie beleuchtet die sozialen Implikationen der Justiz und zugleich ihre Funktion zum Schutz der persönlichen Freiheit.
Freiheit und Bürgerrechte liegen mir besonders am Herzen, wenn es um die Justiz geht. Deshalb wird es in Zukunft
kein „Weiter so“ mit dem Stakkato immer neuer Sicherheitsgesetze geben. Künftig hat die konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze, die Beseitigung von Vollzugsdefiziten, immer Vorrang vor der Schaffung neuer
Eingriffsbefugnisse für den Staat. Vor zwei Jahren habe ich in einem Gespräch in diesem Blatt einen besseren
Schutz der Pressefreiheit angemahnt. Jetzt ist dies eines der ersten rechtspolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung: Wir wollen Journalistinnen und Journalisten in Zukunft vor Beschlagnahmen besser schützen und
sicherstellen, dass sich kein Journalist der Beihilfe strafbar macht, wenn er lediglich Material veröffentlicht, das ihm
zugespielt worden ist. Ich meine, im freiheitlichen Rechtsstaat müssen wir jeden Anschein einer Kriminalisierung
und Einschüchterung von kritischen Journalisten vermeiden. Für diesen kritischen Journalismus steht seit einem
Vierteljahrhundert auch „Betrifft JUSTIZ“. Ich wünsche dieser Zeitschrift, ihren Macherinnen und Machern und
Leserinnen und Lesern weiterhin alles Gute und bleibe auf die künftigen rechtspolitischen Debatten und Impulse
gespannt.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB
Bundesministerin der Justiz
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MELDUNGEN
Europarat
In ihrer am 30.9.2009 einstimmig verabschiedeten Entschließung hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) betont, dass die Unabhängigkeit der Justiz die
oberste Verteidigungslinie gegenüber politisch motivierter
Beeinflussung des Rechtes darstellt. Die nunmehrige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat
als Berichterstatterin der PACE im Vereinigten Königreich,
in Frankreich, Deutschland und der Russischen Föderation
untersucht, wie Politiker Strafverfahren beeinflussen können.
Als Konsequenz der Untersuchung fordert die die Versamm-

lung Deutschland auf, es „möge ein System der Selbstverwaltung der Justiz einführen, und zwar gemäß der Justizräte
(judicial councils), die in den meisten europäischen Staaten
vorhanden sind, und es möge die Möglichkeit abschaffen,
dass Justizminister der Staatsanwaltschaft Anweisungen zu
einzelnen Fällen geben“. Die Versammlung stellt zuvor jedoch auch fest, dass in der Bundesrepublik die Unabhängigkeit der Richter rechtlich wie faktisch respektiert wird (Resolution 1685 [2009]; www.assembly.ceu.int).

Richterverbände wehren sich gegen Einflussnahme des Verteidigungsministeriums
auf die Besetzung eines Wehrdienstsenats beim BVerwG
Das Bundesverteidigungsministerium hat gegen den Einsatz eines Richters am 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts ein Veto eingelegt. Gemäß § 80 Abs. 2 der
Wehrdisziplinarordnung (WDO) dürfen „bei den Wehrdienstsenaten ... nur Richter mitwirken, die vom Bundesministerium der Justiz hierfür bestimmt sind“; diese „Bestimmung bei
der Übertragung des Richteramtes wird beim Bundesverwaltungsgericht getroffen“. Es gibt offensichtlich ein Abkommen
zwischen dem Justiz- und dem Verteidigungsministerium aus

den Jahren 1969/70, wonach das Verteidigungsministerium an
der Entscheidung beteiligt wird.
Die in ver.di (23.9.09) und der NRV (19.10.09) organisierten
Richterinnen und Richter bezweifeln die Verfassungsmäßigkeit
des § 80 WDO und unterstützen die Forderung der Präsidentin des BVerwG, die ministerielle Einflussmöglichkeit auf die
Richterbesetzung abzuschaffen.

Qualifizierung und Zertifizierung in kinder- und jugendpsychiatrischer Begutachtung vorgesehen
Eine wichtige „Arbeitshilfe“ – besonders für Familien- bzw.
Jugendstrafrichter/innen:
Die drei kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie / Berufsverband für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie / Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie) haben die Einführung einer speziellen
Weiterbildung, Qualifizierung und Zertifizierung für forensische
Fragestellungen etabliert. Die inhaltliche Umsetzung und Zertifizierung erfolgt über die Weiterbildungskommission der drei
Fachgesellschaften und wird überregional organisiert.
Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen finden sich

im Internet unter http://www.weiterbildung-kinderpsychiatrie.
de/seminare.html.
Die Weiterbildungskommission der drei Fachgesellschaften
hat darüber hinaus die Kenntnisse bislang forensisch ausgewiesener Kinder- und Jugendpsychiater überprüft und bei
Vorhandensein entsprechender Vorleistungen ihnen die Zertifizierung für kinder- und jugendpsychiatrische Begutachtung
erteilt. Informationen zum Curriculum sowie eine Liste der
qualifizierten Gutachter findet sich im Internet unter http://
www.weiterbildung-kinderpsychiatrie.de/forensik-zertifikat.
html.
Die Liste ist noch nicht sehr lang, aber es ist ein wichtiger
Einstieg.
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Kernbereichsschutz
im digitalen Zeitalter
Die technische Wirklichkeit überholt das
Bundesverfassungsgericht*
von Constanze Kurz

Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil zum „großen Lauschangriff“ den
Kernbereichsschutz privater Lebensgestaltung definiert, der bereits vor dem
Zugriff der Staatsgewalt, nicht nur vor einer späteren Aus- und Verwertung zu
schützen ist. Die Fokussierung auf die Wohnung als Kern der Privatsphäre wird
der heutigen technischen Realität aber nicht mehr gerecht. Denn der innerste
personale Kernbereich eines Menschen im Internetzeitalter wird längst nicht
nur durch das Gespräch im Schlafzimmer verkörpert, sondern durch digitale Daten auf Computern und anderen Telekommunikationsgeräten, die mehr
denn je staatlichem Zugriff offen stehen. Daher gilt es, den grundrechtlichen
Blick auf solche technische Einrichtungen zu lenken, die im 21. Jahrhundert
den unantastbaren Kernbereich des Lebens mitkonstituieren.

Der Kernbereichsschutz im digitalen
Zeitalter lehnt sich an den Begriff des
Kernbereiches der privaten Lebensgestaltung an, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Großen Lauschangriff konstituiert hat. Nach
der Entscheidung des Gerichts vom 3.
März 2004 wurden neue Anforderungen an das notwendige Verfahren eines
Lauschangriffs gestellt. Als Informatikerin
schaue ich naturgemäß mit einem technischen Blickwinkel auf die Dinge – auch
auf Urteile unseres höchsten Gerichtes.
Deshalb soll zunächst im Vordergrund
stehen, wie nicht nur ich, sondern viele
aus der so genannten Internetgeneration
– zu der ich mich zähle – ihren Kernbereich und ihre Daten „höchstpersönlichen
Charakters“1 sehen.
Bei den Diskussionen um den Großen
Lauschangriff ging es im Wesentlichen
* Vortrag auf der Bundesmitgliederversammlung der NRV im März 2009.

um die Frage der Kommunikation „im
Schlafzimmer“, also darum, ob man
intimste Gespräche erheben oder gar
auswerten darf. Doch die Zeiten haben
sich längst geändert: Meine Intimsphäre ist nicht mehr nur in meinem Schlafzimmer zu verorten, sondern selbstverständlich auch in meinem Rechner,
auf dem ich gerade schreibe und der
gleichzeitig mein Arbeitsgerät ist. Ein
Großteil meiner privaten, ja privatesten
Kommunikation findet auf diesem Gerät
statt, wird auch hier gespeichert: mein
Kernbereich.
Wir Menschen leben bezogen auf unsere Kommunikation innerhalb konzentrischer Ringe. Statistisch kommuniziert
jeder von uns mit fünf Personen, mit
denen er eine enge Beziehung hat, und
davon wiederum mit zwei Menschen,
zu denen er engste Bindungen hat.
Dann folgt ein weiterer Ring von etwa
fünfzehn Personen, mit denen ebenfalls
recht enge Kontakte gepflegt werden,
die aber über den Familien- und Part-

Betrifft JUSTIZ Nr. 100 • Dezember 2009

nerrahmen hinausgehen. Der nächste
Ring besteht aus etwa fünfunddreißig
Personen, mit denen innerhalb eines
Monats Kontakt besteht und also ein
regelmäßiger Austausch stattfindet. Ein
letzter Ring in unseren Kommunikationsmustern schließt den Kreis: In den
Adresslisten unserer Mobiltelefone haben wir statistisch insgesamt 135 Personen, mit denen wir innerhalb eines
halben Jahres kommunizieren.
Die fünf Menschen, die zu meinen engsten Kommunikationspartnern zählen,
sind jedoch zumeist nicht an dem Ort,
an dem ich lebe und arbeite. Ich habe
also nicht mehr die Möglichkeit, mit
ihnen nicht-digital zu kommunizieren.
Doch jede Form digitaler Kommunikation ist potentiell in Deutschland abhörbar, inhaltlich wie auch hinsichtlich der
Tatsache der stattfindenden Verbindungen. Denn alle digitalen Kommunikationskanäle haben gesetzlich verordnete Abhörschnittstellen.2 Damit ich also
meinen Kernbereich noch als tatsächliche Intimsphäre realisieren kann, muss
ich mich selbst schützen, indem ich
Verschlüsselungsmethoden anwende,
die auf einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung basieren. Wenn etwa mein Partner nicht am selben Ort lebt, weil er in
der heutigen Zeit beruflich flexibel sein
muss, werde ich auch meine intimsten
Gespräche über Kommunikationsgeräte
führen – sei es mein Mobiltelefon oder
mein Computer.
Das ist der Kernbereich, über den es
heute zu sprechen gilt. Es gibt für Ein-
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griffe in diese Intimsphäre Problemfälle
mit hoher Relevanz, die in den letzten
Monaten breit diskutiert wurden. Der
erste Problemfall wird nicht sonderlich
überraschen: Es ist der so genannte
Bundestrojaner, über dessen Einsatz,
Zweckmäßigkeit und Zulässigkeit gestritten wurde und wird.3 Dabei geht es
um die verdeckte, heimliche Überwachung der Inhalte von Computerfestplatten. Das Ende 2008 in Kraft getretene und bereits durch eine Verfassungsbeschwerde angegriffene BKA-Gesetz
stattet die Behörde mit dem Instrument
aus und erlaubt dadurch einen erheblichen Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Neben der Möglichkeit der OnlineDurchsuchung ist auch die Erlaubnis zur
präventiven Wohnraumüberwachung erheblich erweitert worden.4
Geplant ist die Maßnahme der OnlineDurchsuchung für alle Arten von informationstechnischen Systemen, nicht nur für
Computer im engeren Sinne. Würde eine
solche Spionagesoftware auf meinem
Rechner oder auf meinem Mobiltelefon
aufgespielt werden, wäre mein Kernbereich betroffen. Denn auf meiner Festplatte sind neben meiner Arbeit, meiner
Forschung und Daten meiner Studenten
auch privateste Informationen und natürlich Filme, Bilder, Kommunikationsdaten
über Gespräche im Chat etc.

Online-Durchsuchung
ist ein irreführender
Name
Der Begriff der Online-Durchsuchung
ist allerdings ein irreführender Name,
obgleich er sich so eingebürgert hat. Es
geht in Wirklichkeit um die Möglichkeit,
externe Systeme heimlich zu durchsuchen, ohne als Angreifer tatsächlich
am Standort des Gerätes anwesend zu
sein.5 Faktisch und aus informationstechnischer Sicht bedeutet dies, dass
auf die Festplatte oder allgemein den
Speicher des informationstechnischen
Systems eine Schadsoftware aufgebracht wird. Diese Spionagesoftware
führt dann vom Besitzer ungewollte
Funktionen aus und liest in der Regel
Informationen mit.
Klassischerweise ist eine solche Software etwa ein so genannter Key-Logger,

also eine nicht sehr umfängliche Software, die alle Tastatureingaben des informationstechnischen Geräts mitliest
und gegebenenfalls auswertet. Man
kann die ausspionierten Daten natürlich
auch auf der Festplatte zwischenspeichern und später auswerten, etwa wenn
das Gerät beschlagnahmt wird. Man
kann aber auch eine Routine schreiben,
welche die heimlich erlangten Daten
beispielsweise zum Landes- oder Bundeskriminalamt überspielt. Jede Methode, wie Software oder überhaupt Quellcode auf ein informationstechnisches
System gelangen kann, ist dabei eine
Möglichkeit, eine solche Schadsoftware
aufzubringen. Man denke etwa an einen
USB-Stick, eine CD, natürlich jede Art
eines Downloads, E-Mails – eben alle
Möglichkeiten, wie man potentiell Daten
auf ein Gerät bekommt.
Allerdings unterscheidet sich die klassische Schadsoftware, die wir uns
beispielsweise beim Surfen im Netz
einhandeln können, von dem so genannten Bundestrojaner. Die geplante
Spionagesoftware des Bundeskriminalamtes und der Geheimdienste ist eine
individualisierte Lösung für jeweils einen Verdächtigen, deswegen auch nicht
ganz preiswert. Die Bundesregierung
gibt derzeit einen Preis von 200.000
Euro pro Bundestrojaner an,6 da man
natürlich im Vorfeld den Rechner, also
das Zielsystem, sowie die Software und
die vorhandenen Absicherungen analysieren muss. Welche Firewall, welche
Antivirensysteme usw. sich auf dem anzugreifenden Computer befinden, muss
vor der Installation der Schadsoftware
ermittelt werden.
Offenkundig ist der Bundestrojaner für
die Beweisführung insofern ein Problem,
dass man mit derselben Software nicht
nur Daten ausspionieren kann, sondern
auch Daten manipulieren oder platzieren kann. Deswegen dürfte die Beweiskraft von mittels eines Bundestrojaners
erlangten Daten vor Gericht sehr gering sein. Es ist zudem nicht-trivial für
einen Informatiker nachzuweisen, was
ein ferngesteuertes Programm wie eine
solche Spionagesoftware eigentlich
auf dem Zielsystem getan hat. Wenn
der Verdächtige etwa bestreitet, dass
die ausspionierten Daten überhaupt
auf seiner Festplatte waren, bevor die

Schadsoftware aufgespielt wurde, hat
er kaum eine Chance zu zeigen, dass
dies tatsächlich plausibel ist.
Die heimliche Installation von Spionagesoftware ist also in vieler Hinsicht
problematisch, greift zudem allzu leicht
in den Kernbereich eines Verdächtigen
und weiterer Betroffener ein. Entsprechend haben die Richter in Karlsruhe
das Verfassungschutzgesetz NordrheinWestfalen, welches die Online-Durchsuchung erstmals gesetzlich erlaubte, für
verfassungswidrig erklärt. Allerdings
war damit leider die Online-Durchsuchung nicht gänzlich verworfen, denn
das nach dem Urteil verabschiedete
BKA-Gesetz enthält sie erneut. Im Wesentlichen sind zwar in dem Gesetz die
Regelungen und Schranken, die das
Gericht auferlegt hat, umgesetzt. Ein
Richtervorbehalt soll in unserem funktionierenden Rechtsstaat verhindern, dass
es zu unerlaubten Überwachungsübergriffen kommt, dass also in den absolut
geschützten Kernbereich eingegriffen
wird. Allerdings hat sich mit dem Urteil
zur Online-Durchsuchung auch die Sicht
auf den Kernbereich verändert.

Heimliche Durchsuchung
ohne anwesend
zu sein
Die „Wanze im Schlafzimmer“ beim
Großen Lauschangriff war mit einem
Erhebungsverbot verbunden. Observierende mussten bei der Planung einer
akustischen Wohnraumüberwachung
eine Kernbereichsprognose erstellen,
und wenn sehr wahrscheinlich beim
Abhören die Kernbereichssphäre des
Verdächtigen betroffen wäre, durften
die Daten gar nicht erst erhoben werden. Nach dem Urteil zur Online-Durchsuchung wirken die Regelungen anders.
Vorgesehen ist nun, dass Daten erhoben
werden können, da man beim Ausspionieren der Festplatte aus technischen
Gründen schlicht nicht in der Lage ist,
vorher zu bestimmen, ob kernbereichsrelevante Daten betroffen sein werden
oder nicht. Vielleicht gibt es danach
Verwertungsverbote – erhoben werden
dürfen die Informationen gleichwohl. Für
mich ist dies ein entscheidender Unterschied, denn meine höchstpersönliche
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Kommunikation möchte ich nicht erhoben wissen. Die Verwertung ist dabei
für den Eingriff in die Intimsphäre sekundär.
Im Dezember 2008 wurde im ZDF-Politbarometer die Frage gestellt, ob die
Menschen die Online-Durchsuchung
bei richterlicher Mitwirkung befürworten würden. Es ist überraschend, dass
knapp vierzig Prozent der Bevölkerung
dies verneinten. Das bedeutet aber
auch, dass dem Richtervorbehalt wesentlich weniger Bedeutung zugemessen wird, als dies von politischer Seite
immer wieder behauptet wird. Nun ist
bekannt, dass in den Bundesländern
der Richtervorbehalt praktisch sehr unterschiedlich gehandhabt wird und mitnichten stets eine gründliche Prüfung
der Überwachungsanordnungen erfolgt.
Doch der Richtervorbehalt schützt insofern vor einem Eingriff in den Kernbereich ohnehin nicht, da es keinen wirksamen Schutz mehr dagegen gibt, dass
Daten aus dem Bereich der Intimsphäre
erhoben werden.

Man kann nicht vorher
wissen, ob der
Kernbereich tangiert ist
Wie das Bundeskriminalamt den Kernbereichsschutz im digitalen Zeitalter
sieht, ergibt sich aus einer Äußerung
des BKA-Präsidenten Jörg Ziercke. Er
räumte in einem Fachgespräch im Deutschen Bundestag zwar ein, dass der
Kernbereich und das Persönlichkeitsrecht betroffen sind. Für ihn genüge es
jedoch, zum „Schutz des Kernbereichs
des Persönlichkeitsrechts der Betroffenen [...] je nach dem Einzelfall bestimmte
Schlüsselbegriffe als Suchbegriffe“ zu
verwenden.7 So stellt sich der Präsident
des Bundeskriminalamtes also den Kernbereichsschutz vor. Eine solche Verwendung von Suchbegriffen kann jedoch aus
informationstechnischer Sicht nur als inadäquat betrachtet werden. Denn klar ist,
dass jede Spionagesoftware und jede Art
von Suchalgorithmus nur syntaktisch arbeiten kann. Das ist nun mal ein Fakt bei
der Suche auf informationstechnischen
Systemen. Eine Möglichkeit, semantisch
zu suchen, besteht also nicht. Tatsächlich können bestimmte Suchbegriffe verwendet werden, aber damit ist natürlich

nicht ausgeschlossen, dass der Kernbereich des Verdächtigen berührt wird.
Der ehemalige Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble antwortete in einem
taz-Interview auf die Frage, wie er den
Kernbereich privater Lebensführung,
dessen Schutz das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe besonders angemahnt hat, wahren wolle, zunächst mit
der Bemerkung, dass er „die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum Schutz der Privatsphäre“ kenne
und respektiere. Er fügte gleichwohl hinzu: „Aber wir müssen auch sehen, dass
dieser Schutz in der Alltagswirklichkeit praktikabel bleibt. Verbrecher und
Terroristen sind klug genug, so etwas
auszunutzen. Die tarnen ihre Informationen dann zum Beispiel als Tagebucheintrag.“8 Dem Bundesinnenminister ist
demnach bewusst, dass Verdächtige
ihre Dateien nicht immer unter einem
leicht aufzufindenden Namen auf ihrer
Festplatte speichern, dieses müssten
die Ermittler einkalkulieren. Um der Logik des Ministers zu folgen, heißt das
praktisch, dass auch Tagebucheinträge
durchsucht werden, wenn das Spionageprogramm installiert ist.

Bundestrojaner ein Spionageprogramm
bei einem Verdächtigen hinterlassen, um
heimlich seine Kommunikation mitzuschneiden. Nachrichten und Datenströme sollen vor der Aussendung bzw. nach
dem Empfang abgefangen werden. Wenn
eine
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
etwa bei einem Mobiltelefon verwendet
wird, dann bietet sich die Möglichkeit,
das benutzte Passwort abzugreifen,
um an den Inhalt des verschlüsselten
Gesprächs zu kommen – mittels Spionage auf dem informationstechnischen
Gerät des Benutzers. Ein Angriff mittels
Quellen-TKÜ führt jedoch zwangsläufig
zu einer Reihe von rechtlichen Grenzüberschreitungen, da beispielsweise ein
Aufzeichnen des Mikrophonsignals eines
Mobiltelefons de facto eine akustische
Raumüberwachung darstellt.

Auch
Tagebucheinträge
werden durchsucht

Im Zusammenhang mit dem Kernbereichsschutz viel weniger bekannt als
der vieldiskutierte Bundestrojaner ist allerdings die so genannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (QuellenTKÜ), die nun Eingang ins BKA-Gesetz
gefunden hat. Die Quellen-TKÜ soll eingreifen, bevor eine Kommunikation wirksam verschlüsselt wird. Das bedeutet,
dass genauso wie beim Bundestrojaner
eine Spionagesoftware auf die betroffenen informationstechnischen Geräte
installiert wird – hier meist Mobiltelefone, aber in zunehmendem Maße weitere
Arten von Computern.

Ebenso kann eine Quellen-TKÜ bei der
weit verbreiteten Internettelefoniesoftware Skype eingesetzt werden, um an
das Passwort zu gelangen. Im Falle von
Skype hätte ein Ermittler allerdings auch
die Möglichkeit, über das die Software
anbietende Unternehmen an den gesuchten Schlüssel zu kommen, um die
Verschlüsselung des Gespräches entschlüsseln zu können. Skype hat seinen Sitz in Luxemburg und gehört dem
Unternehmen eBay. Selbstverständlich
kann es von den Ermittlern kontaktiert
werden, wenn Gespräche abgehört
werden sollen. Dies hindert jedoch das
Bundeskriminalamt nicht, fortwährend
zu argumentieren, ohne eine QuellenTKÜ wäre ein Abhören von Gesprächen
über Skype unmöglich.

Wir telefonieren nicht nur häufig über
Festnetze oder Mobiltelefone, sondern
auch zunehmend über das Internet: das
so genannte Voice over IP (VoIP). Für viele Menschen ist VoIP bereits ein täglicher
Standard, und es ist auch zu beobachten, dass Internettelefonie bei Firmen
oder auch bei Behörden nach und nach
häufiger wird. VoIP wird wohl die Zukunft
der Telekommunikation sein. Und genau hier greift die Quellen-TKÜ ein. Die
Maßnahme soll in gleicher Weise wie der

Zur Frage der Abgrenzung zwischen
Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung
führt das Bundesministerium des Inneren
lapidar aus: „Ein Zugriff auf Telekommunikation im Rahmen einer Online-Durchsuchung und Online-Überwachung ist
nicht gewollt.“9 Die technische Äquivalenz zwischen beiden Maßnahmen besteht jedoch. Die engen Grenzen, die das
Bundesverfassungsgericht bezüglich der
Online-Durchsuchung gesetzt hat, müssen demnach aufgrund der technisch
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identischen Vorgehensweise bei der
Quellen-TKÜ in gleicher Weise wie bei
der Online-Durchsuchung gelten, da in
beiden Fällen ein Schadprogramm auf
das informationstechnische System aufgebracht wird. Unser neues Grundrecht
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit
und Integrität informationstechnischer
Systeme betrifft gerade nicht nur PCs,
sondern eben auch Mobiltelefone oder
VoIP-Anschlüsse auf Computern.
Man kann es nicht oft genug betonen:
Mobiltelefone sind natürlich Computer.
Das bedeutet, sie haben ein Betriebssystem und Applikationen und sind in
ähnlicher Weise angreifbar wie PCs.
Entsprechend gibt es auch Spionagesoftware für diese Systeme. Daher kann
bei einem hinter dem Rücken des Benutzers mit Schadsoftware infiltrierten
Mobiltelefon der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung berührt sein,
denn es handelt sich hier um Geräte mit
teilweise sehr umfänglichen Speichermedien mit sensiblen Daten. Entspre-

chend kann der Kernbereich ebenso
betroffen sein wie bei der heimlichen
Ausspionierung einer Computerfestplatte. Richterliche Anordnungen sowohl für
die Online-Durchsuchung als auch für
die Quellen-TKÜ müssen in dieser Hinsicht überdacht werden, um den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung
entschlossen zu wahren.

Das digitale Gedächtnis
wird beschlagnahmt
Es gibt einen dritten Bereich, der den
Kernbereich im digitalen Zeitalter besonders tangiert: die Beschlagnahme
von Computern und anderen informationstechnischen Geräten und deren Auswertung. Wir haben in den letzten zwei,
drei Jahren einen wahren Ansturm bei
der Beschlagnahme von informationstechnischen Systemen erlebt. Es ist mit
der weiten Verbreitung von Computern
zum klassischen Fall geworden: Egal wie

gering der Vorwurf ist, alles Technische
wird beschlagnahmt. Eine Hausdurchsuchung führt heute fast zwangsläufig
dazu, dass jede Art von elektronischem
System mitgenommen wird. Eine solche Beschlagnahme bedeutet für einen
Großteil der Betroffenen zunächst, dass
oft ihre Arbeit mitbetroffen ist, weil auf
den informationstechnischen Systemen
häufig berufliche und private Daten gleichermaßen gespeichert sind. Schwerer
wiegt jedoch: Ihnen wird gleichsam ihr
digitales Gedächtnis weggenommen,
denn es werden häufig auch alle Backups mitgenommen.
Diese Praxis muss ein Ende finden. Die
ausufernde Beschlagnahme hat derart
überhand genommen, dass die Ermittlungsbehörden kaum mehr die Terabytes
an Daten, die jeden Monat beschlagnahmt werden, auswerten können. Wir
sehen hier zudem die Entwicklung, dass
die Auswertung von beschlagnahmten
Daten ausgelagert wird. Dienstleister
erhalten also die Festplatte eines Ver-
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dächtigen. Das bedeutet zugleich, dass
potentiell die gesamte Intimsphäre dieses Menschen an Dritte ausgelagert
wird, ohne dass es ein sinnvolles Verfahren gibt, mit dem gesichert werden
kann, dass der Kernbereich der Betroffenen geschützt bleibt. Entsprechend
gibt es bestürzende Missbrauchsfälle,
bei denen solche Dienstleister sensible
Daten weitergegeben haben.
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung
ist nochmals betont worden, dass die
Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen auch bei
der Beschlagnahme zu beachten sind.10
Doch selbst bei einfachen Verstößen,
etwa im Bereich Urheberrecht, wird in der
Praxis alles Technische beschlagnahmt
und so der Kernbereich massiv verletzt.
Das gleiche gilt für den Bereich Betäubungsmittelmissbrauch und Drogendelikte. In solchen Fällen geht es ganz
offenkundig nicht um Terrorismusgefahr,
nicht um Gefahren für Leib und Leben
von Menschen oder um Menschenhandel. Und entsprechend ist hier die Frage,
ob bei einem Verdacht auf Straftaten in
diesem Rahmen überhaupt erlaubt sein
sollte, dass alle informationstechnischen
Systeme bei einer Durchsuchung mitgenommen werden dürfen, vor allem auch
die Privatrechner mit sensiblen Daten.

Technische Überwachung
spart Personal
und Geld
Wir brauchen für das digitale Zeitalter klare Standards, die es in anderen
Rechtsstaaten bereits gibt. Dazu gehören Regelungen, die jeweils dokumentieren, wer hat wann welche Daten zu
welchem Zweck angefasst. Und was
wurde jeweils durchsucht? Denn natürlich möchten Ermittler etwa in einem
Steuerverfahren die auf einem Computer
gespeicherten Geschäftsakten durchsehen, aber es muss dann eine klare Beweiskette geben, dass nicht auch private Daten durchsucht werden. Im Falle,
dass Daten in irgendeiner Weise – auch
ungewollt – öffentlich gemacht werden,
wäre so eine Beweiskette vorhanden,
die aufzeigt, wer Verantwortung trägt.
Das zunehmende Auslagern der Daten-

auswertung an Dritte muss in Zukunft
in jeder Hinsicht dokumentiert werden.
Solche Standards existieren in Deutschland nicht in ausreichendem Maße. Es
gibt entsprechend einige skandalöse
Fälle, etwa wie der Fall Max Strauß, wo
zur Auswertung vorgesehene Festplatten verloren gingen.
In Zukunft müssen wir uns darüber hinaus vornehmen, die additiven Folgen
von Überwachungsmaßnahmen über
verschiedene technische Bereiche hinweg zu überdenken. Denn es sollte ein
Unterschied sein, ob gegen jemanden
gleichzeitig eine Quellen-TKÜ, eine Videoüberwachung vor der Haustür sowie
Internet- und Telefonüberwachung angeordnet wird oder er nur einer Einzelmaßnahme der technischen Überwachung
ausgesetzt ist. Es muss festgestellt werden, dass Überwachungsmaßnahmen
hinsichtlich dieser additiven Folgen eskalieren – gerade dann, wenn bei Verdächtigen nicht viel oder gar nichts gefunden
wird. Das ist eine Entwicklung, die man
plakativ Vollüberwachung nennen kann.
Der Grund liegt auch darin, dass technische Überwachung den Ermittlungsalltag
erleichtert, sie spart zudem Personal und
Geld. Vor allem auch im Bereich der Internet-Kriminalität werden einerseits bei
Beamten Stellen eingespart, aber Geld in
Technik investiert.
Die Stärkung der inneren Sicherheit bedeutet für mich, dass wir nicht nur in
Freiheit leben können, sondern die Sicherheit haben, uns frei und unkontrolliert zu bewegen und zu kommunizieren,
uns auf den Schutz unserer digitalen Intimsphäre verlassen zu können. Der Solidargedanke, der in dem Freiheitsbegriff
steckt, wird dabei oft vergessen. Wenn
Menschen es wohlwollend akzeptieren,
dass beispielsweise ihr Wohnungseingang von einer Videokamera überwacht
wird, und dazu begründend angeben,
sie hätten nichts zu verbergen, dann
verweigern sie gleichzeitig andersdenkenden Bewohnern des Hauses die
Solidarität. Denn indem die Hausgemeinschaft das mehrheitlich akzeptiert,
ist die auf ihre Privatsphäre wertlegende Minderheit gezwungen, ihre Freiheit
aufzugeben und sich überwachen zu
lassen. Dieser Solidaraspekt muss mitbedacht werden. Denn für Personen,
die vielleicht nichts zu verbergen haben,
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weil sie offenbar ein unglaublich langweiliges Leben haben, sollte niemand
seine Intimsphäre opfern müssen.
Dass wir mit unseren Mobiltelefonen
permanent Lokalisationsgeräte in unseren Taschen haben, ist ein Umstand,
der sich wohl nicht mehr ändern lässt.
Aber wie wir diese technischen Systeme bauen und vor allem welche Gesetze wir schaffen, um den Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung trotz dieser
unumkehrbaren Digitalisierung zu bewahren, das wird eine entscheidende
Frage der Zukunft sein.
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Ein Name für das
Organ des Richterratschlags
Interview mit Christoph Strecker

25 Jahre Betrifft JUSTIZ sind auch an der Redaktion nicht spurlos vorübergegangen. Nur noch wenige
Gründungsmitglieder sind aktiv in ihr tätig.
Die Geburt der Zeitschrift hat Klaus Beer anschaulich
in BJ 2004, 368 beschrieben. Wir haben Christoph
Strecker um ein paar zusätzliche Informationen
gebeten.
Was war der Grund für die Gründung der Zeitschrift?
Bereits auf dem 5. Richterratschlag 1982 kam die Idee auf,
eine die Ratschläge begleitende Zeitschrift zu gründen. Sie
sollte nicht nur die Ratschläge dokumentieren, sondern ein Instrument sein, mit dessen Hilfe wir unsere Stimme deutlicher
und kräftiger erheben konnten.

kung in der Justiz. Unsere Basis hingegen sind die RichterRatschläge.
Welche Bezüge gab es noch zu „Die Justiz“?
Ein Überbleibsel der „Justiz“ gab es allerdings:
Die etliche Jahre lang von Xaver Berra (Theo Rasehorn) verfasste „Chronik“ (Heft 2/1985 bis 51/1997)
hat explizit an die Chronik der „Justiz“ angeknüpft.
Im Übrigen waren natürlich – wie bei aller Beschäftigung mit
der Geschichte – die intellektuelle Kraft und der persönliche
Mut der Macher für uns Vorbild und Ansporn.

Wie erfolgte die Finanzierung?
Nach einiger Vorbereitungsarbeit wurde das Projekt auf dem
8. Richterratschlag im September 1984 in Rummelsburg vorgestellt und Geld zur Anschubfinanzierung gesammelt. Es kamen insgesamt 18.570,– DM zusammen.
Wie kam es zur Namensfindung?
Die Projektgruppe nannte sich „Autonome Stimme“.
Der Name wurde allerdings als zu religiös empfunden.
Im Rahmen eines langfristigen Brainstorming-Prozesses
kamen wir zu dem Ergebnis „mehr sein als scheinen“. Ein
anspruchsvoller Name, dessen Anspruch nicht eingelöst
wird, ist peinlich; ein unprätentiöser Name kann sein eigenes Gewicht gewinnen, wenn er für etwas Gutes steht. In
den 60er und 70er Jahren gab es vom Beltz-Verlag eine Zeitschrift „Betrifft: Erziehung“. Barbara, meine damalige Frau,
und ich hatten sie abonniert. Da habe ich mir das „Betrifft“
abgeschaut.
Stand auch die Zeitschrift „Die Justiz“ Pate?
Es gab natürlich Leute, die gern an „Die Justiz“ angeknüpft
hätten – ebenso wie vor der Gründung der NRV von einigen
ein neuer „Republikanischer Richterbund“ favorisiert wurde.
Wir waren aber überzeugt, dass wir nichts nachzumachen
brauchen, sondern etwas Eigenes gestalten konnten. Außerdem war die Ausgangslage doch ziemlich anders als zu
Weimarer Zeiten. Bei aller Notwendigkeit der Kritik war die
Justiz der 80er Jahre doch nicht mehr die des Kaiserreichs.
„Die Justiz“ wurde von ein paar Professoren und kritischen
Richtern getragen, sie war kein Blatt mit unmittelbarer WirFaksimile Brainstorming Namensfindung
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25 Jahre Betrifft JUSTIZ
Symposium „Justizkritik“ am 16. Januar 2010 – Einführende Statements

Justiz und Medien
von Norbert Leppert
Ein Herz und eine Seele werden Justiz und Medien nie sein können. Es sei
denn, der Journalist versteht sich als
Hofberichterstatter, der nur das dem Gericht Genehme veröffentlicht. Oder aber
die Justiz richtet ihre Entscheidungen
danach aus, wie es die von den Medien
vertretene Vox populi gern hätte. Beide
Fallkonstellationen wären unvereinbar
mit der Aufgabe, die eine unabhängige
Justiz im demokratischen Rechtsstaat
ebenso erfüllen muss wie die Medien,
deren Pflicht es ist, die Arbeit der Gerichte kritisch zu beobachten. Konflikte sind
vor diesem Hintergrund vorprogrammiert.
Gäbe es sie nicht, hätte die Öffentlichkeit
allen Grund, ernstlich besorgt sein.
Als Gerichtsreporter, der drei Jahrzehnte für eine überregionale Tageszeitung

tätig war, möchte ich zum Verhältnis
zwischen Justiz und Medien drei Arbeitsthesen aufstellen, die zu diskutieren wären.
Die teils erbitterten Kämpfe und Konflikte zwischen Justiz und Medien sind Vergangenheit. Richter und Staatsanwälte
verhalten sich Journalisten gegenüber
spürbar offener und kooperativer. Umgekehrt ist in der Gerichtsberichterstattung mehr Sachlichkeit und Fachlichkeit
festzustellen. Scharfe Kritik bis hin zur
Polemik, die wiederum Überreaktionen
der Justiz hervorruft, ist kaum noch anzutreffen.
Umfang und Bedeutung justizieller Themen mitsamt regelmäßiger Gerichtsberichterstattung sind in den Medien deut-

lich zurückgegangen. Dies ist in erster
Linie eine Folge der wirtschaftlichen
Krise bei den Tageszeitungen, die sich
keinen eigenen Gerichtsreporter mehr
leisten können.
Aktuelle und dringende Aufgabe der
Justiz ist es, im Umgang mit den elek
tronischen Medien nach neuen Wegen
zu suchen. Bleibt es dabei, dass Tonund Bildaufnahmen in laufenden Verhandlungen verboten sind, sollten Gerichte sich Formen und Formaten öffnen,
die den Anforderungen von Hörfunk und
Fernsehen mehr als bisher gerecht werden. So genannte Gerichts-Shows der
privaten TV-Anstalten mit eigens hierzu
abgeordneten Richtern sind jedenfalls
keine Lösung.

Die Dritte Gewalt im politischen Diskurs
von Wolfgang Nescovic
Ein Großteil der Richter verschließt
sich standhaft der Erkenntnis, dass
die richterliche Tätigkeit auch politisch
ist. Letztlich zielt dies darauf ab, die
Wertungsverantwortung für die eigene Entscheidung auf den Gesetzgeber
abzuwälzen. Der Richter als Mund des
Gesetzes. Deswegen weisen Richter
Kritik gern als Urteilsschelte und unzulässigen Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit zurück. Dabei machen sie
häufig mit ihren Entscheidungen selbst
Politik. Dies tritt besonders deutlich in
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hervor. Es ist legitimiert, dem Gesetzgeber Grenzen zu
setzen. Von diesem Recht macht es
immer wieder Gebrauch. Zuletzt mit

dem Urteil zum Vertrag von Lissabon.
Ein Urteil mit erheblichen politischen
Auswirkungen und deutlich erkennbarem politischen Gestaltungswillen.
Demnächst wird es über die Hartz IV
Regelsätze entscheiden. Es ist absehbar, dass das Verfassungsgericht
auch mit diesem Urteil wieder Politik
machen wird. Es wird das Land hoffentlich ein Stück sozialer machen. In
nicht wenigen Bereichen hat sich ein
regelrechter Wettstreit zwischen Gerichten und Gesetzgeber um die politische Gestaltungsmacht entwickelt.
Nicht selten zeigt sich dabei, dass die
Gerichte am längeren Hebel sitzen. Die
dritte Gewalt ist unzweifelhaft Teil des
politischen Willensbildungsprozesses,

jedoch nicht Teilnehmer eines offenen
politischen Diskurses.
Auch die Justizpolitik scheut den politischen Diskurs mit der dritten Gewalt.
Stattdessen nimmt sie ohne diesen
Diskurs Einfluss auf die Justiz: Die
Personalentscheidungen und die Mittelzuweisungen liegen in der Hand der
Politik. Hiervon macht sie regelmäßig
ohne effiziente Mitspracherechte der
Justiz Gebrauch. Die Unabhängigkeit
der Rechtsprechung kann jedoch nur
gewährleistet werden, wenn sich die
Politik dem Diskurs mit der Justiz stellt
und ihr auch in diesen Bereichen mehr
Selbstständigkeit einräumt (Stichwort:
Selbstverwaltung).

S. mittlere Spalte, 4. Zeile: nicht „erkennbarem politischem Gestaltungswillen“ sondern
„erkennbarem politischen Gestaltungswillen“ scheint mir richtig, dem Korrektur ebenso!
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Justizkritik von Innen
von Georg Falk

BJ hat in Heft 99, S. 132 öffentlich
gemacht, wie mittelhessische Richter
und Staatsanwälte durch Ignoranz und
Oberflächlichkeit Strafverfahren selbst
verursachen, anschließend aber die Öffentlichkeit scheuen. Durch die Bereitschaft der Redaktion, trotz begrenzter
Ressourcen der Sache nachzugehen,
ist in einem exemplarischen Fall Justizkritik möglich geworden ist. Aber ist
das nicht ein Einzelfall, der eher zufällig
in die öffentliche Wahrnehmung geraten ist und so Justizkritik „von außen“
ermöglicht hat? Und Justizkritik „von
innen“ hat noch größeren Seltenheitswert.
Justizjuristen begegnen in ihrem Berufsleben mehr oder weniger häufig „problematischen“ Entscheidungen oder
dienstlichen Handlungen anderer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte. Aber wie selten sind

Viele Justizjuristen sind auch durchaus
kritisch im Sinne einer abstrakten Kritik
am Zustand der Justiz, vielleicht sogar
kritisch gegenüber einzelnen Rechtsprechungsergebnissen, wobei diese
Kritik aber häufig nur dazu dient, die
Folgen der Einsparung justizieller Ressourcen durch die Justizverwaltung
aufzuzeigen. Menschen, die vor Gericht um ihr Recht streiten, und Mängel, Unzulänglichkeiten und Fehler des
Systems immer durch die handelnden
Berufsträger selbst erfahren, genügt
eine derartige Verantwortungszuweisung regelmäßig nicht. Wenn es aber
mit der Kritik „von innen“ am Handeln
der Berufsträger selbst konkret werden
müsste, ist die Bereitschaft nicht groß,
sich selbst intern oder gar öffentlich
kritisch zu Wort zu melden, bestenfalls hofft man auf eine Kritik in den
Medien, die dann mit klammheimlicher
Freude zur Kenntnis genommen wird.

Justizkritik als Programm von BJ
Von Beginn an gehörte inhaltliche Kritik an Richtern und ihren Urteilen zum Programm von Betrifft JUSTIZ. Bereits in Heft 1 (1985, S. 10) hat Michael Funke-Kaiser
sich mit einem Urteil des VGH Baden-Württemberg auseinandergesetzt:
„Nur selten wird in so unverhüllter Art und Weise deutlich gemacht, was man von
wohl klingenden und wohl gesetzten Begründungen zu halten hat. Vor dem Hintergrund des richterlichen Begründungszwangs ... wird eine Scheinwelt von Rationalität aufgebaut ... Deutlich wird allerdings, was hier geschieht: justitielle Rechtfertigung einer familienfeindlichen Ausländerpolitik.“

wir mutig genug, beispielsweise Urteile,
die nach unserer Überzeugung rechtsstaatlichen Standards nicht mehr entsprechen, ausdrücklich und unmissverständlich zu kritisieren? Die Seltenheit
von Justizkritik „von innen“ ist möglicherweise nicht (nur) Ausdruck individuell fehlenden Mutes, sondern darin dürfte sich unser zwiespältiges Verhältnis zu
Justizkritik widerspiegeln. In der Theorie
herrscht Einigkeit darüber, dass schon
wegen des Grundrechts auf Meinungsfreiheit auch Richtern und Staatsanwälten eine kritische Wortmeldung möglich
sein muss.

Die Motivlage dieser Freude reicht von
Einverständnis mit der Kritik über Zufriedenheit, dass es gerade diesen Kollegen trifft, bis hin zum Aufatmen, dass
man nicht selbst der Kritisierte ist. Bei
Nachfrage nach den Gründen für die
Zurückhaltung bei der Kritik an den Arbeitsergebnissen oder Verhaltensweisen von Kollegen werden unterschiedliche Gründe dafür benannt, dass „das
nicht geht“. Es gibt die Auffassung,
Richter seien außerhalb fachlicher Auseinandersetzungen in der Fachliteratur
zur Justizkritik nicht berechtigt, sei es,
weil immer zunächst der Instanzenzug

abgewartet werden müsse, sei es, weil
jede Justizkritik durch Richter die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtige. Den Verzicht auf öffentliche Kritik
an einem als skandalös empfundenen
Urteil rechtfertigen andere mit dem Argument, dies sei nun einmal der Preis
der Pluralität in der personellen Zusammensetzung der Justiz, in einer liberalen Demokratie müsse man mit einzelnen skandalösen Urteilen eben immer
leben. Schließlich trifft man bei vielen
Kolleginnen und Kollegen auch die
Überzeugung an, Justizkritik schade
der Forderung der Richter nach mehr
Unabhängigkeit in der Öffentlichkeit.
Merken wir nicht, dass diese Rechtfertigungsstrategien den Vorwurf stützen,
Richter seien besonders allergisch gegen Kritik und besonders unfähig zur
Selbstkritik?
Wer für die Forderung nach Achtung
und Ausbau der richterlichen Unabhängigkeit in der Öffentlichkeit Unterstützung sucht, wird sie doch eher dann
finden, wenn die Öffentlichkeit auch
davon überzeugt ist, dass Richter sich
dienstlich wie außerdienstlich immer
ihrer Aufgabe und Verpflichtung als
Wahrer der freiheitlichdemokratischen
Rechtsordnung bewusst sind und nicht
schweigen, wenn „im Namen des Volkes“ diese Orientierung verloren zu
gehen scheint. Obwohl es gerade deshalb eine besondere Bedeutung haben
kann, dass Richter ihre Kritik als Richter
deutlich machen, wird das öffentliche
Hervortreten unter Angabe des Richterberufs als besonders problematisch
angesehen, zumal im Hinblick auf § 39
DRiG Justizkritik nur in einer Form geäußert werden darf, die das Vertrauen in
die Unabhängigkeit des Richters nicht
gefährdet. Nicht nur angesichts verbreiteter Unsicherheiten, welches „Maß“
die Verpflichtung zur Einhaltung von
Mäßigung und Zurückhaltung beinhaltet, scheint eine Selbstvergewisserung
darüber dringend nötig, was wir an Justizkritik „von innen“ wollen, dürfen und
vielleicht auch brauchen.
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Pebbsy – Ein Werkzeug
der Landesjustizminister
zum Verfassungsbruch
Anmerkungen zur Denkschrift des Rechnungshofes in Baden-Württemberg, in dem dieser die
unterschiedliche Personalausstattung in den
Bundesländern vergleicht
Cartoon: Franziska Rommel (aus BJ 70)

von Thomas Schulte-Kellinghaus

1. Einleitung
„Pebbsy“ ist die Abkürzung für ein „Personalbedarfsberechnungssystem“ der
Justiz in Deutschland. Die Konferenz
der Justizminister hat das System vor
einigen Jahren in den Bundesländern
eingeführt. Auf der Basis bestimmter
Analysen von Unternehmensberatern
soll festgestellt werden, wie viel Zeit
Richter zur Bearbeitung bestimmter
Fälle durchschnittlich benötigen. Daraus soll sich dann errechnen lassen,
wie viele Richterinnen und Richter in
den jeweiligen Gerichtsbarkeiten der
Länder benötigt werden, und welche
Haushaltsanträge dementsprechend
von den Landesjustizministern gestellt
werden müssen, um dem Ressourcenbedarf des Rechtsstaats gerecht zu
werden.
Anfängliche Hoffnungen, Pebbsy könne einer Umsetzung der Justizgewährleistungspflicht des Staates (Art. 19
Abs. 4 GG) dienen, sind bei den meisten Richtern geschwunden. Die von
den Unternehmensberatern ermittelten
Pebbsy-Bedarfszahlen
entsprechen
den Erfahrungen der Richter in der Regel nicht. Vor allem ist nicht erkennbar,

dass Richter heute (nach Einführung
von Pebbsy) besser in der Lage wären,
ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag
zur Rechtsprechung nachzukommen,
als vor der Einführung von Pebbsy. Das
Gegenteil ist der Fall: In den letzten
10 Jahren ist der Erledigungsdruck an
den meisten Gerichten in Deutschland
gestiegen; mehr Richter als früher sind
unter Zeitdruck nicht mehr in der Lage,
ihrer richterlichen Verantwortung entsprechend die für jeden Fall erforderliche Zeit aufzuwenden.

Pebbsy ist wertlos und
überflüssig
Dass Pebbsy wertlos und überflüssig
ist, wissen die meisten Richter schon
lange. Mit einem aktuellen Bericht des
baden-württembergischen Rechnungshofes bekommt Pebbsy allerdings eine
neue Dimension. Der Rechnungshof
schlägt den Justizministern der Länder
eine neuartige Verwendung der PebbsyZahlen vor, die man wohl nur als Verfassungsbruch bewerten kann. Aus
bestimmten Gründen ist davon auszugehen, dass der Bericht auch in ande-
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ren Bundesländern politisch relevant
werden wird.

2. Die Denkschrift 2009 des
Rechnungshofes BadenWürttemberg
Der Rechnungshof Baden-Württemberg
hat in seiner „Denkschrift 2009“ auf S.
76 ff. ausführlich zu den Personalkosten
in der Justiz Stellung genommen (vgl.
den vollständigen Bericht im Internet
unter www.rechnungshof.baden-württemberg.de). Kernstück der Analysen
des Rechnungshofs ist ein Vergleich
der unterschiedlichen Personalausstattung der Justiz in den verschiedenen
Bundesländern.
Ausgangspunkt der Überlegungen
ist die Feststellung, dass die einzelnen Bundesländer auf der Basis von
Pebbsy jeweils einen bestimmten
Personalbedarf ermittelt haben, und
zwar einerseits für Richterstellen und
andererseits für Stellen im nichtrichterlichen Bereich. Der Rechnungshof
hat sodann festgestellt, dass der tatsächliche Personaleinsatz in den Bundesländern in der Regel den Pebbsy-
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Bedarfszahlen nicht entspricht. Die
tatsächlichen Zahlen für Richterstellen
liegen mehr oder weniger deutlich unter den Pebbsy-Bedarfszahlen. Für das
Jahr 2006 ermittelte der Rechnunghof
bei den Richterstellen in verschiedenen
Ländern einen Deckungsgrad zwischen
84 % (geringster Deckungsgrad) und
102 % (höchster Deckungsgrad).
Aus diesen unterschiedlichen Zahlen zog der Rechnungshof folgenden
Schluss: Wenn in einem Bundesland die
Gerichte mit einem Deckungsgrad bei
den Richterstellen von lediglich 84 %
arbeiten, dann sind für eine „ordnungsgemäße Aufgabenerledigung“ offenbar
nur 84 % derjenigen Richter erforderlich,
die sich an sich aus den Pebbsy-Zahlen
ergeben würden (vgl. S. 79 der Denkschrift). Daraus leitet der Rechnungshof
seine beiden zentralen Empfehlungen
für die Justiz ab:
Pebbsy ist zu großzügig bemessen.
Die durch Pebbsy ermittelten Bedarfszahlen sind zu hoch; denn sonst wäre
es nach Meinung des Rechnungshofes
nicht möglich, dass in einem Bundesland die Richter mit nur 84 % PebbsyDeckungsgrad arbeiten.
Der Rechnungshof empfiehlt ein „Bench
marking“ unter den Bundesländern
(„Vom Besten lernen“). Alle Bundesländer sollten ständig ihre Pebbsy-Deckungsgrade in der Justiz miteinander
vergleichen. Die Länder mit höheren Deckungsgraden sollten sich an dem Land
mit dem geringsten Pebbsy-Deckungsgrad orientieren, und jeweils danach
streben, das eigene Personal auf den
geringsten Pebbsy-Deckungsgrad des
„besten“ Bundeslandes zu reduzieren.
Es soll – um dem Rechnungshof kein
Unrecht widerfahren zu lassen – nicht
unterschlagen werden, dass die Denkschrift auch auf „Leistungs- und Qualitätsmerkmale“ der Justiz hinweist,
allerdings nur in einem einzigen Satz
(S. 82 der Denkschrift). Bemerkenswert
ist hierbei, dass der Rechnungshof nur
„Verfahrensdauer“ und „Rückstände“
als „Leistungs- und Qualitätsmerkmale“
der Gerichte kennt. Alles, was mit der
inhaltlichen Qualität richterlicher Tätigkeit zu tun hat, wie z. B. Sorgfalt und
Genauigkeit bei der Rechtsfindung, die

Überzeugungskraft einer Entscheidung
für den Betroffenen oder die Gewährleistung eines fairen Verfahrens, fehlt
beim Rechnungshof.

3. Die politische Bedeutung der
Denkschrift
Der Bericht hat eine politische Bedeutung für ganz Deutschland. Es geht
nicht um einen auf Baden-Württemberg
beschränkten Bericht, sondern um eine
Analyse der Situation für alle Bundesländer. Der Untersuchung des Rechnungshofs liegt ein Auftrag der Konferenz der
Präsidentinnen und Präsidenten der
Rechnungshöfe des Bundes und der
Länder aus dem Jahr 2005 zu Grunde
(vgl. S. 76 des Berichts). Der badenwürttembergische Rechnungshof ist – in
Zusammenarbeit mit den Rechnungshöfen verschiedener anderer Bundesländer
– nur federführend tätig geworden. Alle
anderen Bundesländer werden von den
Ergebnissen der Denkschrift genauso
tangiert wie Baden-Württemberg.

Widerstand der
Justizminister gegen den
Rechnungshof ist
nicht zu erwarten
Für die politischen Folgen wird es darauf ankommen, wie die Landesregierungen, insbesondere die Justizminister,
reagieren. Wenn die Justizminister nicht
bereit oder nicht in der Lage sind, dem
Rechnungshof klar und deutlich entgegenzutreten und auf die grundlegenden
Mängel des Berichts hinzuweisen, dann
wird dieser Bericht möglicherweise erhebliche politische Konsequenzen haben. Bisher hat kein Justizminister in
Deutschland widersprochen. Es gibt
zwar eine kritische Stellungnahme der
für Fragen der Personalbedarfsberechnung zuständigen Kommission der Landesjustizverwaltungen vom 18.06.2009
(Aktenzeichen des hessischen Justizministeriums 5111 – Z/C1 – 2009/3355 –
Z/A2). Diese Stellungnahme ist inhaltlich
aber so schwach und zurückhaltend,
dass wir damit rechnen müssen, dass
die Justizminister gegenüber den Vorschlägen des Rechnungshofs letztlich
keinen Widerstand leisten werden.

4. Grundlegende Mängel von
Pebbsy
Gemäß Art. 19 Abs. 4 GG sind Exekutive und Legislative verpflichtet, die Justiz
mit den für ihre Tätigkeit erforderlichen
Mitteln auszustatten. Es mag sein, dass
es nicht ganz einfach ist, zu ermitteln,
was für die Justiz verfassungsrechtlich
erforderlich ist. Pebbsy leistet dazu jedenfalls keinen Beitrag.
Pebbsy berücksichtigt von vornherein
keine Gesichtspunkte der Qualität der
Rechtsprechung. Eine Beobachtung der
tatsächlichen Arbeitszeit von Richtern
ist für eine Bedarfsermittlung unbrauchbar, wenn die Mehrzahl der Richter auf
Grund des Erledigungsdrucks anders
arbeitet, als es nach der eigenen Vorstellung der Richter erforderlich wäre.
Pebbsy fehlt zudem, wie wir inzwischen
wissen, jegliche Transparenz. Kein
Richter kann heute nachvollziehen, wie
irgendwelche – angeblich objektiven –
Zahlen zustande gekommen sind, und
welche Wertungen, Schätzungen und
Unsicherheiten sich auf die Unternehmensberater-Zahlen ausgewirkt haben.
Eine Vielzahl von vorgegebenen Parametern, Annahmen und angeblichen
länderspezifischen
Besonderheiten,
die kein Richter mehr durchschauen
kann, fließt in die Festlegung der Zahlen ein. (Vgl. zuletzt das Endgutachten
der „Pebbsy Fortschreibung 2008“, das
im Juni 2009 erschienen ist, erhältlich
beim baden-württembergischen Justizministerium.) Das Vertrauen in die Seriosität von Pebbsy ist bei den meisten
Richtern schon seit einiger Zeit auf dem
Nullpunkt angekommen. (Vgl. zur Kritik
an Pebbsy u. a. die Gemeinsame Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung und der Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
in ver.di vom 20.05.2009, abgedruckt in
Betrifft JUSTIZ, Juni 2009, S. 80.)

5. Die neue Qualität der Denkschrift des Rechnungshofs
Die Rechnungshöfe haben, wie die
Denkschrift zeigt, nun eine neue Möglichkeit entdeckt, die Pebbsy-Zahlen zu
nutzen. „Benchmarking“ heißt das Zauberwort, mit dem die Vergleichszahlen
der verschiedenen Länder instrumen-
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talisiert werden sollen. Die Personalausstattung der Justiz, insbesondere
die Haushaltsanträge für Richterstellen,
sollen nach dem Willen der Rechnungshöfe in der Zukunft daran gemessen
werden, ob und wie es gelingt, die Personalausstattung auf das Niveau des
Bundeslandes mit der schlechtesten
Personalausstattung herunterzufahren.
Personalausstattung und Zeit pro Fall
sind jedoch die wichtigsten Indikatoren
für die Qualität der Justiz. Das „Benchmarking“ der Rechnungshöfe bedeutet
daher nicht „Lernen vom Besten“, sondern „Lernen vom Schlechtesten“.
Nehmen wir einmal an, Pebbsy würde
tatsächlich einigermaßen korrekt wie-

kung ausgeübt wird. Die Bürger und die
Rechtsanwälte in Deutschland wissen
und spüren jeden Tag, welche negativen
Auswirkungen das für die Qualität der
Rechtsprechung hat.

dergeben, wie viel Zeit Richter zur Bearbeitung bestimmter Fälle benötigen. (Die
Bedenken gegen eine solche Annahme,
dazu s. o., sollen an dieser Stelle einmal
zurückgestellt werden.) Was würde denn
dann durch Pebbsy eigentlich „gemessen“? Wovon hängt denn die Zeit, die
wir Richter im Schnitt pro Fall benötigen,
eigentlich ab? Ganz einfach: Die Erfahrung der letzten 30 Jahre zeigt, dass
wir Richter im Schnitt – von geringen
statistisch irrelevanten Ausnahmen abgesehen – immer alles an Fällen erledigen, was uns zugeteilt wird. Wir passen
unsere Arbeitsweise („Bearbeitungstiefe“
bzw. „Arbeitsverdichtung“) fast vollständig dem jeweiligen Erledigungsdruck
an, der durch die Ressourcenbeschrän-

nichts anderes als die vorgegebenen
Ressourcen und unsere Anpassung
an die vorausgegangene Ressourcenbeschränkung. Und was macht
die Politik dann mit den ermittelten
Pebbsy-Zahlen? In Haushaltsanträge
für Richterstellen umsetzen? Definitiv
überwiegend nicht. Vielmehr erklären
uns die Landesjustizminister, es gebe
„Sparzwänge“, denen sich auch die
Justiz nicht entziehen könne, so dass
die Pebbsy-Bedarfszahlen nicht in
Haushaltsanträge umgesetzt werden
könnten. Es müsse daher leider in der
Regel zu Deckungsgraden des Personalbedarfs kommen, die deutlich unter
100 % des Pebbsy-Bedarfs liegen. Das
war jedenfalls der Tenor in den Antwor-

Das ist die Ausgangssituation für die
„Analyse“ des baden-württembergischen
Rechnungshofs. Da die Politik – insbesondere die Landesjustizminister – Pebbsy nicht in Haushaltsanträge umsetzen,
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Also: Die Politik – insbesondere die
Justizminister in den Haushaltsanträgen – bestimmt in Deutschland weitgehend willkürlich, wie viele Richterstellen
es gibt. Auf Grund der soziologischen
und psychologischen Mechanismen
des Erledigungsdrucks passen wir
Richter unsere Arbeitsweise (Rechtsanwendung) den Ressourcen an.
Pebbsy „misst“ dann – wenn Pebbsy
funktionieren würde – im Wesentlichen

ten der Mehrzahl der deutschen Justizminister auf eine entsprechende Anfrage des Bundesvorstands der Neuen
Richtervereinigung im Sommer 2007.
Politische Entscheidungen sind mithin
allein ursächlich für die geringen Pebbsy-Deckungsgrade und politische Entscheidungen der Landesregierungen
sind vor allem verantwortlich für die
Unterschiede bei den Deckungsgraden
in den einzelnen Bundesländern.
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folgert nun der Rechnungshof, dass die
Justiz die nicht angeforderten Stellen offenbar auch nicht braucht, und dass die
Länder mit höheren Pebbsy-Deckungsgraden die möglichen Einsparpotentiale
offenbar noch nicht genutzt haben. Folgen die Länder den Empfehlungen des
Rechnungshofes, werden die Ressourcen
weiter reduziert. Ich habe keinen Zweifel,
dass wir Richter unsere rechtsprechende Tätigkeit auch in der Zukunft jeder
beliebigen Ressourcenreduzierung weitgehend anpassen werden. Das hat zur
Konsequenz, dass die nächste PebbsyNacherhebung feststellen wird, dass wir
noch schneller arbeiten können und noch
weniger Zeit pro Fall benötigen. Pebbsy
und die Empfehlungen des Rechnungs-

Betrifft: Die Justiz 175
hofs Baden-Württemberg liefern eine
(angebliche) theoretische Grundlage für
eine ständige Abwärtsspirale in der Personalausstattung der Justiz.

6. Konsequenzen
Das Problem, dem wir uns stellen müssen, sehe ich vor allem darin, dass die
absurd klingende Argumentation des
Rechnungshofes eine gewisse innere
Logik hat. Wer – wie die Landesjustizminister in Deutschland – Pebbsy als
Instrument zur „Messung“ eines Personalbedarfs im Ansatz akzeptiert, kann
der Denkschrift des Rechnungshofes
kaum widersprechen. Wer sich nur dafür
interessiert, mit wie viel (oder wie wenig)
Zeit Richter einen Fall „erledigen“ können, für den muss das „Benchmarking“
des Rechnungshofs eine naheliegende
Konsequenz sein.
Wenn das „Benchmarking“ zu absurden
Ergebnissen führt, wird dadurch gleichzeitig die Absurdität der Methoden von
Pebbsy deutlich, die der Rechnungshof
benutzt. Der Rechnungshof BadenWürttemberg hat mit einer gewissen
gedanklichen Konsequenz gezeigt,
wohin es führt, wenn der Personalbedarf für die Justiz auf der Basis statistischer Erhebungen über (angebliche
oder tatsächliche) Arbeitszeiten von
Richtern ermittelt werden soll. Pebbsy
lässt sich ohne Schwierigkeiten instrumentalisieren, um weitere Personalreduzierungen zu begründen. Während die
Landesregierungen in Deutschland den
Ressourcenabbau in der Justiz bisher
weitgehend ohne Begründung betrieben haben (angeblicher „Sparzwang“
etc.), liefert der Rechnungshof nunmehr
eine scheinbar rationale Begründung für
praktisch beliebige weitere Personalreduzierungen in der Zukunft. Dass dies
der Verpflichtung von Exekutive und
Legislative zur Justizgewährleistung
(Art. 19 Abs. 4 GG) nicht entsprechen
kann, liegt auf der Hand. Pebbsy – und
der Vergleich der unterschiedlichen
„Pebbsy-Deckungsgrade“ – können in
den Händen der Landesjustizminister
als Werkzeug zum Verfassungsbruch
genutzt werden, wenn es darum geht,
für willkürliche Sparmaßnahmen bei den
Haushaltsanträgen eine scheinbar logische Begründung zu liefern.

Pebbsy im Allgemeinen und die Denkschrift des Rechnungshofs Baden-Württemberg im Besonderen sollten von uns
Richtern mit den in Betracht kommenden politischen und rechtlichen Mitteln
bekämpft werden. „Pebbsy“ hat das
Denken der meisten Funktionsträger in
den Justizverwaltungen in Deutschland
verändert. Von den Justizministern und
den nachgeordneten Verwaltungen können wir in der Regel nicht viel erwarten,
vor allem, wenn es darum geht, gegenüber den Medien, gegenüber Politikern
und gegenüber den Rechnungshöfen zu
erklären, was die „Zeit pro Fall“, die ein
Richter hat oder die er nicht hat, für den
Bürger und für den Rechtsstaat bedeutet. Pebbsy ist ein geistiges Hindernis,
wenn wir irgendjemandem erklären wollen, wofür die Justiz Ressourcen benötigt.
Wir sollten endlich wieder den Mut finden, uns den Zeitbedarf, den wir Richter für eine korrekte rechtsstaatliche
Rechtsanwendung haben müssen, nicht
von irgendwelchen Unternehmensberatern vorrechnen zu lassen. Welcher Zeitbedarf für die rechtsprechende Tätigkeit
erforderlich ist, und was daraus für die
verfassungsrechtlich notwendigen Ressourcen (Art. 19 Abs. 4 GG) folgt, lässt
sich nur auf der Grundlage der persönlichen Erfahrungen der Richterinnen
und Richter – die sehr unterschiedlich
sein können – ermitteln. Wir kennen
noch die alten „Pensenzahlen“, die vor
der Einführung von Pebbsy Diskussionsgrundlage für den Personalbedarf
in der Justiz waren. Für diese Pensen
brauchte niemand „Messungen“ durch
Unternehmensberater, die nur einen
Anschein von Objektivität vermitteln.
Die alten „Pensenzahlen“ beruhten auf
unmittelbaren persönlichen Erfahrungen
der Richter. Über die alten „Pensen“
konnte man diskutieren, Erfahrungen
austauschen, persönliche Bewertungen
einbringen und Qualitätsvorstellungen
zur Geltung bringen. Die früheren erfahrungsbasierten Zahlen mögen zwar gewisse Probleme gehabt haben. Die Subjektivität war jedoch gerade die Stärke
der alten „Pensen“; die Subjektivität der
Zahlen war wesentlich rationaler und
vernünftiger als alles, was mit Pebbsy
zu tun hat. Bei Pebbsy ist jegliches rationales Hinterfragen und Diskutieren der
Zahlen nicht mehr möglich.

Wie können wir in Deutschland zu einer Ermittlung des Personalbedarfs für
die Justiz zurückfinden, der sich – anders als in der Denkschrift des badenwürttembergischen Rechnungshofs –
wieder an Art. 19 Abs. 4 GG orientiert?
Niemand will den Parlamenten das
Haushaltsrecht für die Justiz streitig
machen. Aber wir Richter müssen das
Selbstbewusstsein aufbringen, dass wir
selbst den Personalbedarf anmelden,
weil wir – und niemand anderer – für
die Rechtsprechung und für die Qualität der Rechtsprechung verantwortlich
sind. Wie das möglich ist, hat der entsprechende Beschluss des Deutschen
Juristentages 2006 in Stuttgart gezeigt,
der zu diesem Thema wie folgt lautet:
„Der Gesetzgeber sollte sicherstellen,
dass die Anforderungen der Gerichte
für ihre personellen Ressourcen – vor
allem für die Anzahl der erforderlichen
Richterstellen –, falls die Regierung
sich die Anforderungen nicht zu eigen
macht, dem Parlament mitzuteilen sind
(so schon der Beschluss des 40. Deutschen Juristentages in Hamburg).“
Wir brauchen allerdings nicht unbedingt
auf den Gesetzgeber zu warten, sondern
können schon heute – ohne irgendeine
Gesetzesänderung – in den Gerichtspräsidien aktiv werden. Erforderlich ist
nur, dass die Präsidien den Bedarf für
das jeweilige Gericht – auf Grund der
eigenen Erfahrung und Einschätzung –
ermitteln. Dieser Bedarf muss dann zur
Forderung eines entsprechenden Haushaltsantrags an den Justizminister werden. Der Justizminister, der der Forderung eines Präsidiums nicht folgen will,
sollte dann – auch ohne ausdrückliche
gesetzliche Regelung – die Bedarfsermittlung des Präsidiums wenigstens
dem Parlament mitteilen.

Der Autor:
Thomas
Schulte-Kellinghaus
ist Richter am OLG
Karlsruhe und Mitglied des Sprechergremiums der NRV.
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Trainingsplatz für
Verantwortung
Gedanken zum Strafrecht und Strafvollzug am Beispiel von
Alternativen wie der norwegischen Insel Bastoy

von Hans H. Paehler

Nach h.  M. beurteilt ein erfahrener deutscher Richter einen Straftäter sachgerecht, wenn er die erfüllten Tatbestände
exakt beschreibt, sich im Hinblick auf
die psychischen Gegebenheiten beim
Täter der Hilfswissenschaften (Psychologie, Psychiatrie) mittels eines Gutachtens bedient (das in der Regel erwartungsgemäß ausfällt) und bei Ermittlung
der Schuld sorgsam Umstände gegeneinander abwägt, die einerseits für, andererseits gegen den Täter sprechen. Den
Maßstab für die zu verhängende Strafe
entnimmt der Richter dem StGB vom
15.5.1871 in der neuesten Fassung und
nach alter Väter Sitte der Einschätzung
aller billig und gerecht Denkenden.
Nach einer vom BMJ 2003 herausgegebenen Rückfallstatistik haben sich je
nach Tätergruppe 1/3 bis 2/3 aller Verurteilten entgegen der Erwartung der
Richter die Strafe nicht zur Warnung
dienen lassen und mussten wieder verurteilt werden.
Immer wieder wird die Meinung vertreten, deutsche Richter seien zu weich.
Die USA haben es mit den Boot Camps
versucht. Bei Spiegel-online kann man
zu diesen Camps lesen: „Sie stehen für
Disziplin, Erniedrigung, Erschöpfung.
Seit knapp 20 Jahren versuchen die
USA jugendliche Taugenichtse in Boot
Camps gefügig zu machen. Doch Untersuchungen belegen: der therapeutische

Sinn ist zweifelhaft und immer wieder
kommt es zu Misshandlungen und Todesfällen.“ Die Drillmaschine versagt.
Rückfallquote: 55%.

Das Reha-Zentrum von Hayar
In der Zeitschrift GEO von Mai 2009
schildert Anthony Horowitz, der häufig
über Jugendstrafrecht und die Situation in Gefängnissen berichtet, einen
Versuch in Saudi-Arabien, Fanatiker in
einem Verwöhngefängnis zu läutern.
Das erstaunt in einem Land, das seit
Jahrhunderten einer extrem konservativen Tradition verhaftet ist. 2007 wurde die Todesstrafe mindestens 158 Mal
vollstreckt. Der Vorsitzende des Obersten Gerichts hat erst kürzlich Mord für
zulässig erklärt für all jene, die via Satellitenfernsehen „unmoralische“ Filme
verbreiten.
Ahmed Al-Shayea hat einen mit Sprengstoff beladenen Tanklastzug in Bagdad
vor ein Botschaftsgebäude gesteuert.
Bei der Explosion starben neun Menschen, 60 wurden verletzt. Ahmed AlShayea hat den Anschlag mit verbranntem Gesicht überlebt. Er behauptet,
man habe ihn über den Anschlag im
Unklaren gelassen, kann aber nicht erklären, warum er gefahren ist. Er sieht
sich als Opfer der Amerikaner. So sagt
es auch Yousef (21), der an der syrisch/
irakischen Grenze als Kämpfer gegen
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die Amerikaner festgenommen wurde.
„Hier behandelt mich der Staat, wie ein
guter Vater seinen Sohn behandeln würde.“
Die 30 „Begünstigten“, wie sie genannt
werden, leben in einem Reha-Zentrum.
„Positive Gehirnwäsche“ soll hier stattfinden. Die Unterbringung ist gut. Der
Koch ist stolz, dass sich über das Essen noch nie jemand beklagt hat. Die
Wachen im Reha-Zentrum tragen weder
Waffen noch Uniform und kleiden sich
wie die Häftlinge, mit denen sie bisweilen auch Tischtennis spielen. Kunsttherapie, Sport und Gebete werden angeboten. Der „Heilige Krieg“ wird friedlich
interpretiert. Mohammed hat das viermonatige Programm durchlaufen und
hält nun selbst Vorträge, damit andere
von ihm lernen können. Auch bei ihm
hatte sich die Wut an Fernsehbildern
aus dem Irak-Krieg entzündet. Nun hat
er ein Auto geschenkt erhalten. Und
eine Frau hat man für ihn ausgesucht.
Der Leiter der Einrichtung wird als gemütlicher Vernunftmensch geschildert.
„Wenn wir ihnen nicht helfen, kein Geld
geben, dann tun es andere. Die Terroristen warten doch nur darauf, solche
Männer wieder zu gewinnen. Und dann
sind sie gefährlicher als beim ersten
Mal.“
„Geflohen ist von Hayar bisher niemand.
Und wenn es Probleme gibt, dann reden
wir unter vier Augen. Einige Begünstigte müssen eine Zeit lang Antidepres-
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siva nehmen. Aber Strafen – so etwas
brauchen wir hier nie. Gottseidank.“ Der
Chefredakteur von „Arab News“ sagt:
„Großherzigkeit gegenüber den Tätern
kann tatsächlich deren Hass und Rachsucht besiegen.“
Die anfangs makellose Erfolgsbilanz
ist allerdings inzwischen getrübt: neun
Absolventen wurden wieder verhaftet,
zwei melden sich aus dem Internet als
Al-Qaida-Führung im Jemen.

Die Insel Bastoy.
„Willkommen auf Bastoy, dem Trainingsplatz für Verantwortung“.
So steht es auf einem Schild an der
Fähre zur norwegischen Insel Bastoy,
einem der liberalsten Gefängnisse der
Welt. Christine Meffert berichtet im Zeitmagazin vom 19.3.2009 darüber.
Es gibt keine Mauern oder Stacheldraht,
keine Gewalt oder Drogen. Die Gefangenen leben in Wohngruppen, jeder hat
ein kleines Zimmer für sich. Sie sind für
ihr Frühstück verantwortlich, für ihre
Arbeit in Wald und Feld, in Küche und
Wäscherei. Jon Nyborg, der Sprecher
der Gefangenen, betreut die Neuen.
„Manche wollen anfangs zurück ins
geschlossene Gefängnis. Dort konnten
sie das Gehirn ausschalten!“ Aber sie
gewinnen Freude an der Arbeit. „Wenn
ich mich dem Stall nähere, blöken die
Schafe. Tiere haben keine Vorurteile.“
„Die Gefangenen lernen, dass alles, was
sie tun, der Natur, den Tieren und den
Menschen, auf sie zurückwirkt“ sagt
Direktor Nilsen. „Der erste Schritt ist,
wieder Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Wie kann jemand, der sich nicht selbst
achtet, andere mit Respekt behandeln?“ Deshalb erwartet er von seinen
Aufsehern, dass sie sich Gefangenen
gegenüber genau so verhalten wie ihm
gegenüber. Die Gefangenen sollen genesen von den Verletzungen, die sie in
ihrem bisherigen Leben und in anderen
Gefängnissen davongetragen haben.
Normalität zu lernen sei die beste Voraussetzung für Resozialisierung. „Wir
kennen in Bastoy nur ein Ziel: dass sie
für die Gesellschaft keine Gefahr mehr
darstellen, wenn sie rauskommen.“
Die Gefangenen auf Bastoy sind ausgesucht, aber auch Kapitalverbrecher
fliehen nicht, weil sie als Mensch ak-

zeptiert werden. In 25 Jahren gab es
nur einen (misslungenen) Fluchtversuch. Nur zweimal in fünf Jahren musste ein aggressiver Gefangener in eine
Isolierzelle gesperrt werden.
Pfarrer Gilje redet manchmal mit Gefangenen über ihre Schuldgefühle, hilft
ihnen, sie zuzulassen und auszuhalten. Bei einigen gelingt es, bei anderen
nicht. Nicht jeden kann Bastoy vor einem Rückfall bewahren. Aber die Quote
liegt unter 10 %, die Vollzugseinrichtung
ist billiger als eine geschlossene Anstalt,
und die Mitarbeiter haben Freude an ihrem Beruf.

Was ist zu lernen?
Von uns selbst kennen wir die Empfindlichkeit und den unausrottbaren Trieb,
nicht an etwas schuld sein zu wollen.
Und wir kennen die Blockade jeglicher
Änderung, solange uns Selbstverteidigung geraten erscheint. Aus unserem
menschlichen Umkreis kennen wir die
Konfrontation unbändiger Wut mit kühlem Intellekt, moralischer Überheblichkeit mit Ohnmacht, die Teilung der Welt
in Gute und Böse und die Sinnlosigkeit
solchen Unterfangens. Was in der Familie nicht klappt, funktioniert auch in
der Welt nicht. Eine Lösung gibt es nur,
wenn beide Parteien unter der Disharmonie leiden und gemeinsam eine Besserung anstreben.
Gewaltsam wie in den Boot Camps
setzt man das Gute nicht durch. Die kupierte Peitsche des deutschen Strafsystems bringt kaum bessere Ergebnisse.
Das Zuckerbrot von Hayar wirkt ohne
Menschlichkeit nicht. Andererseits setzt
auch das Verantwortungstraining von
Bastoy die bittere Erfahrung des geschlossenen Vollzugs voraus. Immerhin
zeigt Bastoy den Weg: Verantwortung
lernen ohne niederdrückenden Schuldvorwurf.

Weniger Urteil – mehr Vollzug.
Wenn die kaum sachlich zu definierende
„Schuld“ als Äquivalent für die zwangsläufig ebenso irrationale „Strafe“ wegfiele, kann die Dauer eines notwendigen
Freiheitsentzugs dort bestimmt werden,
wo sie hingehört: im Vollzug durch das

Vollstreckungsgericht, nachdem eine
Entwicklung des Täters, an der dieser
dann auch interessiert werden könnte,
festgestellt worden ist.
Aus dem bisherigen Strafrecht könnten
wir übernehmen, dass dem Täter eine
deutliche Grenze gesetzt wird, an der er
merkt, er läuft mit seinem sozialwidrigen
Verhalten gegen die Wand. Bei Freiheitsentzug ist deshalb eine karge Eingangsphase ohne jede Vergünstigung
und ohne Außenkontakte sinnvoll, nicht
als gezielte Übelszufügung, sondern als
Zeit der Beruhigung und Besinnung, wie
sie auch bei Suchttherapien eingesetzt
wird. Circa 40 Minuten täglich mag ein
therapeutisches Gespräch mit zurückhaltender Einstellung des Therapeuten
den Boden bereiten für die Bearbeitung
der Frage, wie der Täter sich und seine
Fähigkeiten sieht, ein gesellschaftlich
akzeptiertes Leben zu führen. Er muss
sich ändern, nicht wir ihn.
Nach dieser Phase beginnt die schrittweise Eröffnung der Möglichkeiten,
diesem Ziel näher zu kommen. Hier
ist dann auch eine Konfrontation des
Täters mit den Gefühlen nötig, die er
mit seiner Tat ausgelöst hat: Abscheu,
Wut, Erniedrigung etc. In einer TäterOpfer-Gruppe und im Verein mit älteren
Gefangenen sind die von ihm bisher
ausgeblendeten Schmerzen anderer
für den Täter eher nachvollziehbar, als
wenn der Richter in der Hauptverhandlung mit Pathos deklamiert, auf welch
niedriger sittlicher Stufe sich der Täter
bewegt hat, weil der die Leiden des Opfers nicht empfunden hat. Besser als
ein einmaliges Donnerwetter hilft mit
Sicherheit eine gruppendynamische Erfahrung über Wochen und Monate. Wie
schwer der Täter es mit dem Lernerfolg
hat, wie er mit dem Sandsack die ganze
Welt bearbeitet, zeigen die Anti-GewaltTrainings, über deren Erfolg zunehmend
berichtet wird.
Die nächste Phase betrifft dann die
Verbesserung der Fähigkeiten, normal
zu leben. Schule, Ausbildung, Schadensersatz, Kontakte. Die Schlussphase bereitet die Entlassung vor. Da die
objektive Ungefährlichkeit des Täters
Maßstab seiner Entlassung sein soll,
geht es darum, diese schwierige Frage
in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu
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klären und Beschränkungen und Hilfen
zu vereinbaren. Das Restrisiko soll bei
schweren Delikten sehr klein, bei anderen höher sein dürfen.
Wenn der Freiheitsentzug sein Odium
als Schuldausgleich verliert, kann er unbeschwerter, bei jüngeren Jugendlichen
und schneller eingesetzt, auch schneller wieder aufgehoben werden. Das Gericht kann eine überführte Tätergruppe
schneller festsetzen und die Beteiligung
des Einzelnen später klären oder dem
Vollzug überlassen, der für die „Gefährlichkeit“ zuständig ist.

10 Jahre für’s Glauben.
Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer Entkopplung von Urteil und
Bestimmung der Vollzugsdauer bietet
gerade das LG Bonn.
In der JVA Siegburg haben drei junge Männer einen Zellengenossen über
mehr als 12 Stunden hin und mit entsetzlichen Details zu Tode gequält. Alle
drei stammen aus Familien, in denen
Gewalt herrschte. Sie werden – obwohl
laut Gutachten grundsätzlich als Menschen mit schweren dissozialen Persönlichkeitsstörungen eingestuft – für voll
schuldfähig erklärt.
Die Heranwachsenden Pascal und Ralf
werden nach Erwachsenenrecht zu 15
und 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Der Hauptinitiator Danny, damals 17
Jahre alt, erhält 10 Jahre Jugendstrafe.
Es darf vermutet werden, dass wegen
der besonders grausamen Quälereien
alle drei Täter zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt worden wären, wenn Danny zur Tatzeit älter gewesen wäre. Als 17-jähriger erhält er
nun mit 10 Jahren Jugendstrafe den
Höchstsatz. Da erscheint es leicht unverhältnismäßig, wenn die 19 und 20
Jahre alten Mittäter lebenslang einsitzen sollen, d.h. nach etwa 25 Jahren
entlassen werden. „Außergewöhnliche
Umstände“, die nach BGHSt 30,105
ein Abgehen von der im Gesetz zwingend vorgesehenen lebenslangen Freiheitsstrafe ermöglichen können, liegen
eigentlich offensichtlich nicht vor. Aber
das Gericht will, wie es heißt, den jun-

gen Mittätern die Zukunft nicht völlig
verbauen.
Nach Verkündung des Urteils liest man
in der Zeitung: „Als Pascal hört, dass
sein Urteil nicht lebenslang lautet, verzieht er sein Gesicht. Und es ist schwer
zu sagen, ob zu einem Lächeln oder einem triumphierenden Grinsen.“
Der Staatsanwalt legt in seinem Fall
Revision ein, die anderen Urteile werden rechtskräftig. Der BGH hebt auf.
In der neuen Verhandlung zeigt Pascal
sich reuig. „Das nagt an mir.“ Er wolle
alle Hilfe annehmen, damit so etwas
nie wieder passiere. Das glaubt ihm der
Staatsanwalt nicht. Die Reue könnte
ein entscheidender Faktor sein für die
Frage: 15 Jahre oder 25. Was soll man
glauben? Oder sollte man nicht lieber
10 Jahre beobachten statt 10 Minuten
– im Zustand persönlicher Betroffenheit?
Das neue Urteil: wieder 15 Jahre mit
vorbehaltener Sicherungsverwahrung.
Der Bruder des Getöteten ist enttäuscht:
„Wenn dieser grausame Mord kein Fall
für lebenslange Haft ist, welcher soll es
denn dann sein?“ Recht hat er! Das Urteil jedoch ist situationsmäßig richtiger,
wenn auch contra legem. Aber jetzt ist
es rechtskräftig.

Reaktionsgesetzbuch (RGB).
Wenn in anderen Ländern nach neuen
Wegen für die Reaktion auf Straftäter gesucht wird, sollten wir nicht bloß
zuschauen. Der Gedanke muss erlaubt sein zu versuchen, das StGB von
Schuld und Strafe zu entrümpeln. Vieles
wird zu diskutieren bleiben, aber folgendes könnten die Eckpunkte sein:
§ 1 Ziel des RGB ist, die Sicherheit der
Rechtsgemeinschaft und die Eingliederung ihrer Verletzer.
§ 2 (1) Wer einen der Tatbestände des
Besonderen Teils erfüllt, muss mit staatlichen Reaktionen rechnen. Diese sind
1. Überwachung freiwilliger Leistungen,
2. Geldbuße,
3. Bewährungsaufsicht,
4. Freiheitsentzug.
(2) Die Maßnahmen können einzeln oder
gemeinsam angeordnet werden.
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§ 3 (1) Bei Freiheitsentzug ist besonders
auf Verhältnismäßigkeit zu achten.
(Für eine Übergangszeit: Er orientiert
sich an den im Besonderen Teil genannten Höchstgrenzen. Das gilt nicht im
Falle des Rückfalls.)
(2) Über die Beendigung des Freiheitsentzugs entscheidet das Gericht erst,
wenn die Grundzeit abgelaufen ist und
eine Entlassung verantwortet werden
kann.
Mit diesen konkreten Vorschlägen soll
es zunächst sein Bewenden haben.

Ausblick.
Das neue RGB wird, weil es auf die
Menschenwürde aller Staatsbürger abstellt und auf Freiheit und Sicherheit hin
angelegt ist, erfolgreich sein und dann
auch anderweit Anerkennung finden.
Das StGB von 1871 hat sich ständig entwickelt im Sinne einer humaneren Sicht
auf den Täter, in letzter Zeit aber auch
im Hinblick auf mehr Sicherung. Nun
erscheint der entscheidende Schritt,
der Verzicht auf Schuld und Strafe
möglich. Wer unter den Misserfolgen
des geltenden StGB und der MassenMensch-Haltung im Vollzug leidet, darf
auch als Richter, der nach Art. 97 (1) GG
dem Gesetz unterworfen ist, seine Erfahrungen einbringen. Und eben weil er
geschworen hat, nur der Wahrheit und
Gerechtigkeit zu dienen, ist er – könnte
man sagen – auch verpflichtet, eine Änderung zu betreiben.
Anthony Horowitz zitiert in seinem Beitrag Fjodor M. Dostojewski:
Nichts ist leichter, als den Bösewicht zu
verurteilen. Und nichts ist schwerer, als
ihn zu verstehen.

Der Autor:
Hans H. Paehler
ist Richter a.D.
und lebt in
Meckenheim.
www.paehler.org.

Betrifft: Die Justiz 179
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Das Familiengericht und die Mediation
Überlegungen zu §§ 135 und 156 FamFG
von Christoph Strecker
Ein Vater hatte seiner Tochter zu ihrem
18. Geburtstag nicht etwa gratuliert
oder ihr gar etwas geschenkt, sondern
durch seine Anwältin mitteilen lassen,
jetzt werde er seine Unterhaltszahlungen
einstellen. In der Verhandlung über seine
Abänderungsklage versuchte ich, die Beziehung zwischen beiden anzusprechen.
Er verlangte, das solle ich unterlassen. Er
wolle vom Gericht nichts weiter als eine
Entscheidung darüber, ob er seiner Tochter noch Unterhalt zahlen müsse.
Im Rechtsstreit einer studierenden
Tochter gegen ihren Vater ging es um
die Höhe des Unterhalts. Wir erörterten
viele Einzelheiten, darunter auch die
Perspektiven des Studiums, auch die
gestörte Kommunikation zwischen Vater
und Tochter kam zur Sprache. An einem
bestimmten Punkt der Erörterung habe
ich mich vorgebeugt und dem Vater zugewandt: „Sie werden vermutlich diesen Prozess gegen ihre Tochter gewinnen. Warum wollen Sie eigentlich einen
Prozess gegen ihre Tochter gewinnen?“
Das wollte er plötzlich gar nicht mehr.
Der Bann war gebrochen, die beiden

haben sich verständigt und sich für den
Abend auf eine Pizza verabredet.
Diese beiden Fälle sind Beispiele dafür, dass Richterinnen und Richter im
Bemühen um eine gütliche Beilegung
eines Rechtsstreits gemäß § 278 Abs.
1 ZPO den Blick immer auch auf die
persönlichen Beziehungen zwischen
den Streitparteien lenken können und
dabei gelegentlich an ihre Grenzen
stoßen. So etwas wird heutzutage gern
modisch als „mediative Elemente“ bezeichnet; es handelt sich hierbei aber
um das konventionelle richterliche
Handwerkszeug, das jemand allenfalls
mehr oder weniger gut und sensibel
beherrschen kann.
Seit dem 1. September 2009 hat nun
auch die Mediation in die familienrechtliche Begriffswelt Einzug gehalten. Nun
sollen die Familiengerichte in Kindschaftssachen „in geeigneten Fällen
auf die Möglichkeiten der Mediation …
hinweisen“, in Folgesachen eines Scheidungsverfahrens können sie anordnen,
dass die Beteiligten sich wenigstens
über die Mediation informieren.

Die beiden eingangs geschilderten Fälle
wären von diesen Regelungen nicht betroffen. Diese Unterhaltsprozesse waren
weder Kindschafts- noch Scheidungsfolgesachen.
Die zitierten gesetzlichen Vorschriften
lauten:
§ 135 FamFG Außergerichtliche
Streitbeilegung über Folgesachen
(1) Das Gericht kann anordnen, dass die
Eheleute einzeln oder gemeinsam an einem kostenlosen Informationsgespräch
über Mediation oder eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung anhängiger Folgesachen bei einer von dem Gericht benannten Person
teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vorlegen. Die Anordnung ist … nicht
mit Zwangsmitteln durchsetzbar.
§ 156 FamFG Hinwirken auf Einvernehmen
(1) Das Gericht soll in Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge …,
den Aufenthalt des Kindes, das Um
gangsrecht oder die Herausgabe des
Kindes betreffen, in jeder Lage des
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Verfahrens auf ein Einvernehmen der
Beteiligten hinwirken, wenn dies dem
Kindeswohl nicht widerspricht. … Das
Gericht soll in geeigneten Fällen auf
die Möglichkeit der Mediation oder der
sonstigen außergerichtlichen Streitbeilegung hinweisen.
Erzwingen kann das Gericht die Befolgung seiner Anregung nicht; allenfalls
bei der Kostenverteilung im Rahmen
einer Ehescheidung kann es die Weigerung berücksichtigen:
§ 150 FamFG Kosten in Scheidungssachen und Folgesachen
(4) Erscheint … die Kostenverteilung …
als unbillig, kann das Gericht die Kosten
nach billigem Ermessen anderweitig verteilen. Es kann dabei auch berücksichtigen, ob ein Beteiligter einer richterlichen
Anordnung zur Teilnahme an einem Informationsgespräch nach § 135 Abs. 1
nicht nachgekommen ist …
Mit derartigen Hinweisen und Anordnungen übernimmt das Gericht eine
Verantwortung.
Tendenziell hält es die Parteien davon
ab, den Rechtsstreit fortzusetzen; tendenziell mutet es ihnen zu, weitere Kosten aufzuwenden, tendenziell erweckt
es bei ihnen die Hoffnung, durch die
Mediation etwas Besseres zu bekommen als durch die beim Gericht beantragte Entscheidung.

1. Aufgaben und Grenzen des
Gerichts
Zu einem modernen Verständnis des
Zivilprozesses gehört es, dass die
Gerichte neben der rechtlichen Bear
beitung des Falles auch nach Möglichkeiten der gütlichen Einigung suchen.
Im deutschen (ZPO § 278 Abs. 1) und
französischen Prozessrecht (CPRC
Art. 373 – 2 – 10) werden die Gerichte
hierzu ausdrücklich aufgefordert. Das
impliziert fast zwangsläufig auch einen
Blick über die Rechtslage hinaus auf
den Kontext des Konflikts und auf die
Interessen und Bedürfnisse der Streitparteien.
Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich als Richter den Beteiligten die
Mediation erläuterte. Dann konnte es
passieren, dass mir erwidert wurde,
das sei doch nicht viel anders als das
Gespräch, das ich ohnehin mit den Beteiligten gerade führte. Ich solle doch
besser damit fortfahren.

„Geeignete Fälle“ im Sinne der neuen
Vorschriften sind nicht schon diejenigen,
in denen eine Mediation Aussicht versprechen könnte. Maßgeblich ist nämlich nicht
die Perspektive der Mediation, sondern
diejenige der Gerichte und der Konfliktbeteiligten in der jeweiligen Konflikt- und
Verfahrenssituation. „Geeignet“ in diesem
Sinne können immer nur solche Fälle sein,
in denen die Richterin oder der Richter es
verantworten kann, nicht – und zwar relativ bald – selbst zu entscheiden, wenn die
eigenen Vermittlungsbemühungen nichts
fruchten. Die Beteiligten haben sich – mit
guten oder schlechten Gründen – an das
Gericht gewandt, das ihrem Anspruch auf
Rechtsgewährung nachkommen muss.
Sie haben auch schon Zeit aufgewendet
und vielleicht auch Geld, oder sie haben
Verfahrenskostenhilfe bekommen. Das
Gericht hat sich auch schon in den Fall
eingearbeitet und dafür Zeit aufgewendet (sonst würde es ja seinen Vorschlag
ohnehin überhaupt nicht verantworten
können).
Problematisch wäre es, wenn die Empfehlung, es doch mit der Mediation
zu versuchen, von den Beteiligten als
Druck empfunden würde. Druck auf die
Parteien auszuüben, widerspricht im
Prinzip den deutschen prozessrechtlichen Vorschriften und auch dem Bild
vom mündigen Bürger, der autonom
seine Entscheidungen trifft. Wenn dies
gleichwohl oft doch geschieht und die
Parteien zum Abschluss von Vergleichen
genötigt werden, so ist das zwar beklagenswerte Realität, aber keineswegs in
Ordnung. Die Parteien zu einer anderen
als der prozessualen Lösung ihres Falles
zu zwingen, wäre Rechtsverweigerung.
Zudem gehört zum Wesen der Mediation die Freiwilligkeit. Diesen Grundsatz
haben auch die Gerichte zu beachten.

2. Kriterien für Eignung zur
Mediation
Kaum je wird sich von vornherein verlässlich sagen lassen, ein bestimmter
Typus von Konflikten sei zur Mediation
gänzlich ungeeignet. Schlecht oder gar
sehr schlecht sind die Aussichten in der
Regel, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn
ein sexueller Missbrauch erfolgt ist,
wenn zwischen den Beteiligten ein starkes Machtungleichgewicht oder gar eine
Abhängigkeit besteht – schließlich wenn
eine Seite in ihrer Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen beeinträchtigt ist.
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Aber solche generellen Aussagen stehen immer unter dem Vorbehalt, dass
es im konkreten Einzelfall auch anders
sein und gegengesteuert werden kann.
Das habe ich sowohl aus der Perspektive des Richters als auch der des Mediators schon erlebt. Eine endgültige Feststellung, für einen bestimmten Konflikt
komme eine Mediation nicht in Betracht,
wird fast immer erst dann möglich sein,
wenn sich im Gespräch geklärt hat,
dass weitere Gespräche nicht möglich
oder nicht hilfreich sind.
Eine Mediation zu empfehlen, dürfte sich
dann verbieten, wenn keinerlei Aussicht
für deren Finanzierung besteht.
Im Übrigen aber wird es ohnehin kaum
je auf die Frage ankommen, ob ein
Konflikt für die Mediation gänzlich ungeeignet sei; denn darum geht es ja gar
nicht. Selbst wenn eine Mediation in Betracht kommen könnte, stellt sich noch
die Frage, ob sie für diesen bereits als
Rechtsfall bei Gericht anhängigen Konflikt geeigneter ist als das gerichtliche
Verfahren und die gerichtliche Entscheidung. Immer wenn die Überlegungen
der Richterin oder des Richters in Richtung Mediation schweifen, muss diese
Abwägung getroffen werden.

3. Abwägung
Ohne Wenn und Aber muss im Rechtsstaat gelten: Je mehr eine Partei auf den
Schutz des Rechts und des Gerichts
angewiesen ist, desto größer ist die Verantwortung des Gerichts für die Rechtsgewährung.
Eine Mediation empfehlen oder eine Information hierüber anordnen sollte das
Gericht also nur dann, wenn Gründe
vorliegen, die es rechtfertigen können,
dem Rechtsgewährungsauftrag nicht
unverzüglich nachzukommen und stattdessen den Beteiligten etwas anderes zu
empfehlen, was obendrein Zeit und Geld
kostet.
Solche können beispielsweise sein:
Das Gericht stößt an die Grenzen seiner
Erkenntnismöglichkeiten und erwägt, ein
Sachverständigengutachten einzuholen;
das Verfahren würde aus anderen Gründen viel Zeit und Kosten erfordern;
das Gericht erkennt, dass eine befriedigende Regelung ohne Einbeziehung
und Bearbeitung des Ursprungskonflikts
nicht möglich ist, dem Richter oder der
Richterin aber die Zeit und vielleicht auch
die Sachkunde hierfür fehlt.
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Oft geht es nicht eigentlich ums Recht,
sondern um tiefer liegende Konflikte,
die aus der emotionalen Ebene auf die
der Interessen und von dort schließlich
in einen Rechtsfall transformiert worden
sind. Ihnen kann in der Tat nur eine solche Verfahrensweise „gerecht“ werden,
die es den Beteiligten ermöglicht, sich
wieder aus der juristischen Verklammerung zu lösen.
Aber wenn die Beteiligten auf das Stichwort „Mediation“ zurückhaltend oder gar
ablehnend reagieren, sollte das Gericht
auch noch einen weiteren Aspekt des
Konflikts in Betracht ziehen, den ich das
„Autonomieparadox“ nenne:
Im Rechtsstreit haben die Parteien ihren
Konflikt in einen Rechtsfall transformiert
und seine Lösung auf professionelle
Agenten – Anwälte und Gerichte – delegiert. Die das Verfahren beendende Entscheidung ist nicht an ihren Interessen,
sondern an Rechtsnormen orientiert und
fremdbestimmt. In der Mediation wird
angestrebt, den Konfliktparteien zu einer
autonomen Lösung ihres Konflikts zu
verhelfen. Nun kann es aber vorkommen,
dass die Parteien genau dies gar nicht
wollen.
Wohl allen Richterinnen und Richtern mit
etwas längerer Berufserfahrung wird diese Situation vertraut sein: Zuweilen hatte
ich den Eindruck, dass jemand zwar einerseits einer Verständigung nicht abgeneigt, andererseits aber nicht in der Lage
war, über seinen (oder ihren) eigenen
Schatten zu springen. Im Hintergrund
stand die Angst vor späterer Reue oder
Vorwürfen, sich nicht genügend eingesetzt zu haben. Dann musste ich bereit
sein, meine Vermittlungsbemühungen
einzustellen und die Beteiligten von der
Verantwortung zu entlasten, indem ich
eine Entscheidung traf. Oft habe ich angeboten, den schwarzen Peter zu übernehmen: „Mir scheint, Sie fürchten, sich
später Vorwürfe zu machen oder Vorwürfe zu bekommen. Vielleicht fühlen
Sie sich besser, wenn Sie später sagen
können, nicht Sie hätten das Ergebnis
zu verantworten, es sei vielmehr eine
Entscheidung des Gerichts.“ Gar nicht
selten ist mein Angebot dankbar angenommen worden.
Und so gibt es auch immer wieder Menschen, die sich ganz bewusst entscheiden, ihren Konflikt und dessen Regelung auf andere zu delegieren. Es mag
vielleicht paradox erscheinen: Auch das

ist eine autonome Entscheidung, die respektiert werden muss. So war es beispielsweise in dem ersten der beiden
von mir eingangs geschilderten Fälle, wo
der Vater es sich verbat, auf die persönliche Beziehung zwischen ihm und seiner
Tochter angesprochen zu werden, und
auf einer richterlichen Entscheidung über
seine Unterhaltspflicht bestand. Solch einen Fall darf das Gericht sich nicht dadurch vom Halse schaffen, dass es den
Leuten eine Mediation andient.
Eine Variante zum Autonomieparadox
ist ein Verhaltensmuster, das mir sowohl
in der Rolle des Richters als auch in der
des Mediators schon oft begegnet ist:
Die Leute wollen sich zwar durchaus
einigen, aber gesagt bekommen, wie
es richtig ist. „Es soll fair sein“; „Ich will
nicht mehr als mir zusteht, will mich aber
auch nicht über den Tisch ziehen lassen.“ Dann muss nicht groß nach Interessen und Bedürfnissen gesucht und auf
der Beziehungsebene gearbeitet werden;
es reicht, sich auf der Basis des Gesetzes über den Rechenweg und die maßgeblichen Zahlen zu verständigen.

4. Auswahl der Mediatoren
Bei der Anordnung gem. § 135 FamFG,
an einem Informationsgespräch teilzunehmen, muss das Gericht eine bestimmte Person benennen. Regt es gem.
§ 156 FamFG eine Mediation an, muss
es mit der Gegenfrage rechnen, wen es
denn empfehlen könne. Dann kann es
sich vor der Antwort nicht drücken, ohne
seine eigene Anregung abzuwerten; denn
sie hat ja nur dann Sinn, wenn die reelle Chance besteht, dass die Mediatorin
oder der Mediator den Beteiligten in ihrer
konkreten Situation besser helfen kann
als das Gericht. Und so etwas kann nie
generell, sondern immer nur in Bezug auf
bestimmte Personen und ihre Eignung
für den speziellen Fall gesagt werden.
Hier sind zwei Gesichtspunkte zu beachten: Der eine ist die Geeignetheit der
Mediatorin oder des Mediators für den
konkreten Fall, der andere ist der Anspruch aller, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, um Berücksichtigung.
Insofern ist die Situation vergleichbar
mit derjenigen von Dolmetscherinnen
und Dolmetschern, Pflichtverteidigungen und Beiordnungen bei PKH-Bewilligungen, von Anwältinnen und Anwälten
des Kindes, Sachverständigen, Insolvenzverwaltern und dergleichen mehr.

Standardisierte Ausbildungen und vereinheitlichte staatliche Abschlüsse gibt
es bisher nicht, lediglich eine Angleichung der von Verbänden, privaten
Instituten und Hochschulen angebotenen Ausbildungen. Mediatorinnen und
Mediatoren geben in der Regel bei ihrer
Berufsbezeichnung an, wo sie ihre Ausbildung absolviert und deren Abschluss
bestätigt bekommen haben. Der Titel
„Mediator“ als solcher ist aber nicht
geschützt. Wer will und sich traut, kann
sich „Mediatorin“ oder „Mediator“ nennen.
Da das so ist, kann das Gericht nicht an
eine formale Qualifikation anknüpfen.
Diese würde allerdings – wie auch bei
den anderen genannten Berufen – als
Entscheidungsgrundlage ohnehin kaum
je ausreichen. Die Auswahl wird im Hinblick darauf zu treffen sein, wer für die
jeweilige Aufgabe am besten geeignet
ist. Hierbei können viele Kriterien in Betracht kommen, z. B.: Mann oder Frau;
Alter; juristischer oder psychosozialer
Herkunftsberuf; Mediationsausbildung
und -erfahrung; örtliche Nähe zu den
Wohnungen der Beteiligten; schließlich
auch der Stundensatz für die Berechnung des Honorars.
Die Richterinnen und Richter werden
sich also über die Mediatorenszene im
Einzugsbereich ihres Gerichts informieren müssen, um dann von Fall zu Fall
mit den Streitbeteiligten erörtern zu
können, welche Mediatorin oder welcher Mediator für sie und ihren Konflikt
in Betracht kommt. Im Verhältnis zu den
Mediatorinnen und Mediatoren werden
sie darauf zu achten haben, dass keine
wechselseitigen Abhängigkeiten entstehen, auch der böse Schein sollte –
ebenso wie bei den anderen genannten
Berufen – vermieden werden.

5. Kosten
Wenn das Gericht eine Mediation empfiehlt, muss es mit den Beteiligten redlicherweise auch über die Kosten reden.
Die Stundensätze für die Mediation bewegen sich im Rahmen zwischen 70
und 250 Euro pro Stunde. Die einzelnen
Gespräche dauern üblicherweise eine
bis anderthalb Stunden. Vorbehaltlich
der Besonderheiten des Einzelfalls zeigt
die Erfahrung, dass viele Trennungskonflikte mittlerer Art und Güte in etwa
5 bis 8 Mediationsgesprächen zu einem
Ergebnis geführt werden können.
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Selbst wenn die Mediatorinnen und Mediatoren mit den höchsten Stundensätzen ausgespart bleiben, können doch
leicht Beträge in der Größenordnung
von 500 bis 1000 Euro zusammenkommen. Es hat keinen Sinn, darum herumzureden, dass das viel Geld ist. Zuweilen
kann aber den Beteiligten – sofern sie
über die entsprechenden Mittel verfügen – vermittelt werden, dass das Geld
gut angelegt ist. Ich erinnere mich an ein
unglückliches Ehepaar, das zu mir in die
Mediation kam. Beide hatten bereits je
2500 Euro bei ihren Anwälten gelassen,
nun waren sie zerstrittener als je zuvor.
In fünf Sitzungen haben wir es dann gemeinsam geschafft. Die Verständigung
hat sie 500 Euro gekostet, das war ein
Zehntel dessen, was sie bereits für das
Streiten ausgegeben hatten.
Verfahrenskostenhilfe gibt es nicht für
die Mediation. Indirekt kann die Mediation aber im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe ermöglicht werden, wenn es an
dem Gericht eine Mediationsabteilung
mit entsprechend ausgebildeten Richterinnen oder Richtern gibt.
Sofern Beteiligte eine Rechtsschutzversicherung haben, lohnt es sich auch, dort
nachzufragen. Die Rechtsschutzversicherungen sind dabei, diesen Markt für
sich zu erschließen.
Das gesetzlich vorgesehene kostenlose
Informationsgespräch setzt die Bereitschaft von Mediatorinnen und Mediatoren zu einem solchen kostenlosen Angebot voraus. Das wird sich leicht durch
Rückfrage bei den in Betracht kommenden Mediatorinnen und Mediatoren klären lassen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation (BAFM)
empfiehlt ihren Mitgliedern, ein kostenloses Informationsgespräch anzubieten.

6. Vertraulichkeit, Kontakt
zwischen Gericht und
Mediator
Wenn ein vom Gericht gemäß § 135
FamFG angeordnetes Informationsgespräch stattgefunden hat, erhalten die
Beteiligten eine entsprechende Bestätigung zur Vorlage beim Gericht. Darin hat
nichts über den Inhalt des Gesprächs zu
stehen, sondern lediglich die Tatsache,
dass es stattgefunden hat.
Nachdem gegebenenfalls durch eine
Anfrage des Gerichts geklärt ist, ob eine
Mediatorin oder ein Mediator bereit ist,
einen Fall zu übernehmen, hat das Ge-

richt angesichts der Vertraulichkeit der
Mediation kein Recht auf weitere Informationen. Es ist allein Sache der Beteiligten, dem Gericht gegebenenfalls den
Abbruch der Mediation oder auch deren
Ergebnis mitzuteilen.
Wenn eine Mediation erfolglos bleibt
und der Streit fortgesetzt wird, kann
eine Partei schon mal in Versuchung
kommen, sich auf die im Schutze der
Vertraulichkeit erhaltenen Informationen
zu berufen, an die sie im Streitverfahren
nie gekommen wäre. Als Richter hatte
ich solche Fälle, in denen eine Partei
den Mediator als Zeugen benannte für
Äußerungen und Vorgänge in der Mediation, die für die Entscheidung des
Rechtsstreits von Bedeutung seien. Ich
habe dieses Beweisangebot als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen, weil
die Vertraulichkeit eine zumindest stillschweigend vorausgesetzte Bedingung
für die Gespräche gewesen sei. Man
könnte aber auch argumentieren, ohne
gesetzliche Schweigepflicht und ohne
gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht gebe es auch keine Möglichkeit,
ein Beweisangebot zurückzuweisen. So
hat das Oberlandesgericht München in
einem Beschluss vom 20.05.2009 (Az.
9 VA 5/09, auszugsweise veröffentlicht
in der Zeitschrift für Konfliktmanagement 2009 S. 158–159) entschieden,
ungeachtet der Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens hätten die Parteien
– auch nach dessen Abschluss – einen
Anspruch auf Einsicht in die (gerichtlichen) Mediationsakten. Über diese
Ansicht lässt sich füglich streiten; sie
ist aber in der Welt und bedeutet eine
Gefahr für die Mediation. Darüber sollten die Beteiligten beizeiten informiert
werden, verbunden mit dem Hinweis,
dass der spätere Missbrauch von Informationen aus der Mediation durch eine
ausdrückliche Vereinbarung verhindert
werden kann, etwa in dieser Weise: „Wir
verpflichten uns gegenseitig, den Inhalt
der Gespräche vertraulich zu behandeln,
die in diesen Gesprächen erhaltenen In
formationen nicht in einem eventuellen
späteren Rechtsstreit zu verwenden, die
Unterlagen nicht als Beweismittel und
den Mediator nicht als Zeugen zu benennen. Sollte dies gleichwohl gesche
hen, so soll das Gericht das Beweisangebot wegen Verstoßes gegen diese
Verfahrensvereinbarung als rechtsmissbräuchlich zurückweisen.“
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7. Gerichtliche Entscheidung
nach Mediation
Kommt es zu einer Mediation und in deren Rahmen zu einer Verständigung, so
hängt es von deren Inhalt ab, ob in einem
gerichtlichen Protokoll eine vollstreckbare
Verpflichtung tituliert werden soll. Ist das
nicht der Fall, kann das Ergebnis der Mediation für das Gericht – nur – dann von
Belang sein, wenn dessen Entscheidung
davon abhängt. Das kann die Scheidung
der Ehe selbst betreffen, den Versorgungsausgleich oder eine Regelung, die
den rechtlichen Status eines gemeinschaftlichen Kindes berührt. Einigen sich
die Beteiligten hingegen über Dinge, die
ihrer Dispositionsbefugnis unterliegen, so
bleibt es ihnen unbenommen, dem Gericht lediglich mitzuteilen, dass sie sich
geeinigt haben, und diesbezügliche Anträge gegebenenfalls zurückzunehmen.

8. Kennen lernen
Als gegen Ende der 90er Jahre die Verfahrenspflegschaft für Kinder eingeführt
wurde, meldeten sich die Anwältinnen
und Anwälte des Kindes bei den Familiengerichten, um ihre Dienste anzubieten.
Die Gerichte legten Listen mit ihren Namen an, beauftragten mal diese und mal
jenen, mit der Zeit bildete sich gleichsam
eine Grundsubstanz aus Wissen und
Kontakten. So können jetzt Mediatorinnen und Mediatoren und ihre Verbände
die Familiengerichte über ihre Tätigkeit
informieren. Meistens werden die Richterinnen und Richter wohl dankbar oder
zumindest aufgeschlossen sein; denn sie
müssen ja die Sache und die Leute, die
sie da empfehlen sollen, auch kennen.
Dann können sie mit Demut ihre eigenen
Grenzen akzeptieren und gegebenenfalls
auf die Mediation hinweisen, im Übrigen
aber sollen die Richterinnen und Richter
mit Selbstbewusstsein und Engagement
wie eh und je ihre eigene Aufgabe erfüllen.
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Aufbruch oder Untergang?
Eindrücke von der Tagung „Autonomie der Justiz“ am 06.06.2009 in Hamburg
von Ulrich Engelfried
Ist der Vorstoß des Hamburger Justizsenators Till Steffen zur Selbstverwaltung („Autonomie“) der Justiz Grund zur
Freude, ja zur Euphorie, herrscht Aufbruchstimmung? Nun, die Welt dreht
sich nicht anders als zuvor. Kolleginnen
und Kollegen klagen über hohe Arbeitsbelastung, trösten sich in Kaffeerunden
und Zwiegesprächen – kurz: der Alltag
wird von dieser immerhin wesentlichen
Frage nicht tangiert.
Der grüne Justizsenator Till Steffen ist
schon kurz nach seinem Amtsantritt mit
einem entsprechenden Prüfauftrag im
schwarz-grünen Koalitionsvertrag im
Rücken vor die Richterschaft mit einem
Angebot und einer Aufforderung zur Diskussion getreten (s. BJ 2008, 331) und
hat nun ein Papier zur Umsetzung vorgelegt. Dieses Papier hat er in einer ganztägigen, justizöffentlichen Veranstaltung
zur Diskussion gestellt. Bereits im Vorfeld hatte das Papier Wellen geschlagen.
Die Berufsverbände schalteten sich mit
tendenziell positiven (Richterbund, NRV)
bis kritischen (verdi) Stellungnahmen ein,
wobei die Kritik sich darauf richtete, dass
der Vorschlag nicht weit genug gehe.
Einzig der Verwaltungsrichterverband
lehnt Selbstverwaltungsvorstellungen
ab. Strikt ablehnend äußerten sich die
Präsidentin des Hamburger OLG, Erika Andreß, und der Präsident des OVG
Hamburg, Rolf Gestefeld. Frau Andreß
fand es angemessen, die Pläne noch am
Vortag der Diskussionsveranstaltung in
der „Welt“ in Bausch und Bogen zu verdammen. In welcher Welt denn eigentlich
die Verbände und sonstigen Befürworter
einer Selbstverwaltung lebten? Hinweise
auf europäische Standards und Vorgaben wurden und werden damit beiseite gewischt, dass die Justiz im Grunde
nirgendwo anders so gut funktioniere
wie in Deutschland, namentlich in Hamburg. Der OVG-Präsident sekundierte
mit seinen umfangreichen Erfahrungen
im Haushaltsauschuss während seiner
Zeit als Behördenreferent. Manch Tagungsteilnehmer konnte da die fast bei-

läufige Bemerkung des Justizsenators,
dass manche, die sich öffentlich ablehnend äußerten, wohl auch besorgt um
ihre künftige Rolle und Bedeutung seien,
gut nachvollziehen. Auf Präsidenten
ebene ist diese Haltung nicht unisono,
aus der Arbeitsgerichtsbarkeit kommt
leise Zustimmung, der Hamburger Finanzgerichtspräsident Grotheer erweist
sich als engagierter Befürworter des
Steffenschen Konzepts. Und am Ende
der Veranstaltung kam – gleichsam wie
eine Überraschung aus der begehbaren
Riesentorte das „Outing“ der Landgerichtspräsidentin Sybille Umlauf, vormals
Gegenkandidatin der jetzigen OLG-Präsidentin im Richterwahlausschuss, die
sich – nach bislang tapferem Schweigen
– als Befürworterin der Justizautonomie
und des Konzepts vorstellte.
War auf der präsidialen Ebene die Haltung von sehr persönlicher Eingebundenheit geprägt, so wurde auf der mit
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gut besuchten Veranstaltung tiefgehend
und ernsthaft diskutiert.
Die Justizbehörde hatte offensichtlich
darauf gesetzt, den Kritikern durch eine
Einladung zur ersten Detaildiskussion in
4 Arbeitsgruppen zu Personal, Haushalt,
Dezentralisierung und Staatsanwaltschaft Wind aus den Segeln zu nehmen.
Dies gelang zum Teil. Natürlich kamen
die kritischen Stimmen auch mit ihren
grundsätzlichen Bedenken zu Wort.
Namentlich im Bereich „Haushalt und
Personal“ war dies der Fall. Es wurde
andererseits aber auch kleinteiliger diskutiert, z. B. inwieweit nicht eventuell
die Rechnungshöfe als Modell für eine
unabhängige staatliche Stelle gelten
können, die nicht am „Tropf“ des Ministeriums hängen – was naturgemäß strittig blieb. Im Bereich „Dezentralisierung“
war man schon sehr weit fortgeschritten
mit Umsetzungsüberlegungen. Immer
wieder klang die Befürchtung durch,
die Justiz könnte „politisiert“ werden.
Kontrovers diskutiert wurde auch die

vorgesehene Vergabe von Führungspositionen auf Zeit.
Aus den Reihen der Verbände und der
Staatsanwaltschaft selbst wurde unisono Kritik daran geübt, dass im Konzept
des Senators die Staatsanwaltschaft
gänzlich ausgenommen wird. Dieser
signalisierte diesbezüglich auch gleich
Gesprächsbereitschaft.
Neben in Verbänden engagierten Personen waren sehr viele jüngere Richterinnen und Richter anwesend. Aus ihren
Reihen war ausgesprochen großes Interesse bei positiver Grundhaltung zu
vernehmen. Steffens Koalitionspartner,
die in Justizfragen traditionell stramm
rechte CDU und die oppositionelle (aber
nach 40 Regierungsjahren immer noch
strukturkonservative) SPD, lehnen eine
Justizautonomie (noch?) ab. Selbst aus
den Reihen der grünen Parteifreunde des
Senators kommen kritische Äußerungen.
Diese Veranstaltung war keineswegs
das Ende der Diskussionen. Vertreter/
innen der Justizbehörde ziehen derzeit
durch die Hamburger Gerichte, um der
„Basis“ das Modell der Selbstverwaltung vorzustellen und für das Projekt zu
werben. Aus dem Kreis derjenigen, die
das Modell der „Autonomie“ befürworten oder zumindest wohlwollend kritisch
unterstützen, hat sich eine Art „Runder
Tisch“ gebildet, mit dem Ziel, Kritik im
Einzelnen aufzunehmen und über die
Möglichkeit der Verbreitung des Projekts
Selbstverwaltung zu diskutieren.
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„Die Dritte Gewalt
braucht unerschrockene
und von äußeren
Einflüssen befreite
Richterinnen und Richter“
Die Exekutive als Treuhänder der
Justiz ist Auslaufmodell in Europa*

von Peter-Alexis Albrecht

I. „Grußwort“ – im Namen des
Volkes
Herr Senator, meine Damen und Herren!
Ich danke für die Möglichkeit, ein „Grußwort“ an Sie zu richten. Allerdings weiß
ich nicht so recht, von wem ich Sie grüßen sollte. Für die Rechtswissenschaft
muss ich leider Fehlanzeige melden.
Die Rechtswissenschaft hat bislang so
gut wie nie von den zentralen verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen
Grundfragen der Dritten Gewalt Kenntnis genommen. Insofern ist ein Gruß aus
der Rechtswissenschaft gar nicht vorstellbar. Das Nichterkennen der Rechtswissenschaft ist allerdings ein Indiz für
die hohe gesellschaftliche Relevanz des
Themas „justizielle Autonomie“.
Freilich kann ich eingangs zu ihrer wichtigen Tagung auf die Ergebnisse der internationalen Richtertagung in Frankfurt
am Main vom 7. und 8. November 2008
verweisen. In der Kritischen Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswis* Eröffnungsveranstaltung der Tagung
„Autonomie: Perspektive für die Justiz?!“ am 06.06.09 in Hamburg.

senschaft (4/2008) sind diese internationalen und nationalen Erfahrungen dokumentiert. In sechs Abteilungen wurden
– begleitet durch europäische Erfahrung
– folgende Dimensionen durchdrungen:
• Erwartungen und Hoffnungen aus Wissenschaft und Politik an eine stärkere
Unabhängigkeit der Dritten Gewalt
• europäische Ausgangs- und Grunderfahrungen mit justizieller Autonomie
• verschiedene Modelle justizieller
Selbstverwaltung
• organisatorische Ausgestaltungen justizieller Selbstverwaltung
• die Rolle der Staatsanwaltschaft in einer selbstverwalteten Justiz
• die Hoffnung auf richterliche Ethik als
Limitierung justiziellen Machtzuwachses
Es war mir Pflicht und Freude zugleich,
eine rechtswissenschaftliche Bühne für
diese Debatte zu eröffnen.
Ein wissenschaftliches Kompliment gilt
dabei den Richterverbänden: Sie waren
es, die das Thema der Unabhängigkeit
der Dritten, der rechtsprechenden Gewalt
schon seit langem konsequent aufgerufen haben und nunmehr unüberhörbar
sind. Die Richterverbände haben Art. 92
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des Grundgesetzes richtig gelesen: Die
rechtsprechende Gewalt ist den Richtern
anvertraut – und daraus entnehmen sie
zu Recht die Initiative, diese zentrale Anordnung der Verfassung alsbald real umzusetzen. Bislang gibt es einen anderen
Vertrauensträger, einen selbst ernannten
Treuhänder für die rechtsprechende Gewalt – nämlich die Exekutive.
Um dem Prinzip der Gewaltenteilung sowie dessen verfassungsrechtlich vorgegebener Aufgabenverteilung gerecht zu
werden, muss in einer zusammenwachsenden Europäischen Union die Autonomie der Dritten Gewalt europarechtlich
einheitlich geregelt sein. Von 27 Ländern
der EU ist die Justiz nur noch in Tschechien, Österreich und Deutschland im
gestaltenden Zugriff der Exekutive. Aus
dem verfassungsrechtlichen Gebot, dass
die rechtsprechende Gewalt als „strukturelles Erfordernis eines Rechtsstaats“
den Richtern anvertraut ist, ist im Interesse einer einheitlichen europäischen
Regelung das Prinzip justizieller Autonomie in Deutschland alsbald umzusetzen.
Das wäre der europaweit anerkannten
Qualität der deutschen Rechtsprechung
mehr als angemessen.
Schon insofern ist die Initiative der Hanseatischen Bürgerschaft gar nicht hoch
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genug zu würdigen und deutlich zu begrüßen, und zwar im Namen derer, die
von der Gewaltenkontrolle, des in der
Demokratie wichtigsten Mechanismus
von Machtmissbrauch, am meisten profitieren: nämlich im Namen des Volkes.

II. Wichtigste Ausgangspunkte:
Legitimation für Autonomie
und Stärkung innerer Unabhängigkeit
Und damit bin ich mitten im Tagungsthema. Die Hamburger Initiative, die
Eckpunkte für ein Modell der Justizautonomie zur Diskussion stellt, sollte in der
hoffentlich nun entstehenden rechtspolitischen Debatte eines deutlicher machen: Warum ruft die Justiz nach mehr
Autonomie? Nur wenn die Legitimationsgrundlagen für diese Forderung der
Öffentlichkeit verdeutlicht werden, werden sich Realisierungschancen – notwendigerweise in allen Bundesländern
– zeigen können.
Eine Antwort bietet die Stellungnahme
Nummer 10 von 2007 des Beirats der
Europäischen Richter beim Europarat
(CCJE). In der Nummer 8 und 9 der
Stellungnahme heißt es:
„Die richterliche Unabhängigkeit in einer
durch Globalisierung und gegenseitiger
Abhängigkeit geprägten Gesellschaft
sollte aus Sicht des Bürgers als Garantie für Wahrheit, Freiheit, Achtung der
Menschenrechte und eine unparteiische
Justiz ohne Beeinflussung von außen
gelten. Die Unabhängigkeit der Richter
ist kein Vorrecht oder Privileg, das ihnen
in ihrem eigenen Interesse eingeräumt
wird, sondern sie wird ihnen im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und der
Rechtsuchenden zugesichert. Die Unabhängigkeit als Voraussetzung für die
Unparteilichkeit der Richter stellt demnach eine Garantie für die Gleichheit der
Bürger vor Gericht dar.“
Oberstes Ziel der institutionellen Umsetzung dieser strukturellen Erfordernisse des Rechtsstaates ist es, sowohl
die Unabhängigkeit des Rechtssystems
insgesamt als auch diejenige des einzelnen Richters sicherzustellen. Die
Hamburger Eckpunkte in der jetzigen
Fassung haben mittels der dafür zu
schaffenden Justizvollzugsräte primär

die Autonomie-Reform des Justizsystems im Blick. Ein zweifellos wichtiger,
erster Schritt für eine Initiative. In einem
weiteren Schritt muss es allerdings auch
und gerade um die Verbesserung der
Autonomie der einzelnen Richterin und
des einzelnen Richters gehen. Das ist
keineswegs dasselbe, sondern der erste
Schritt bedingt den zweiten. Auch aus
der Sicht des Beirats der europäischen
Richter hat der dort modellhaft für alle
Staaten des Europarates konzipierte
Justizverwaltungsrat
„die Pflicht, die absolute Freiheit der
Richter gegen Zwang oder Parteilichkeit
von außen, ob politischer, ideologischer
oder kultureller Natur, zu schützen, damit diese unparteiisch nach ihrer innersten Überzeugung und ihrem Verständnis des jeweiligen Sachverhalts sowie
in Übereinstimmung mit den geltenden
Rechtsvorschriften über die Rechtssachen entscheiden können, mit denen
sie befasst werden.“ (Nr. 14 der Stellungnahme des CCJE)
Für diese personelle Dimension richterlicher Unabhängigkeit bedarf es eines
Höchstmaßes an innerer Unabhängigkeit, um die Rechtsprechung der Gerechtigkeit wegen zu maximaler Effizienz
und Effektivität zu führen.
Hierzu müssen die konkreten Ausgestaltungen justizieller Autonomie in den
Blick genommen werden: Auswahl,
Beurteilung und Beförderung von Richterinnen und Richtern müssen in autonome Laufbahnstrukturen überführt
werden – was eine Herkulesaufgabe
sein dürfte, wie uns die europäischen
Erfahrungen zeigen.
Wie auch immer man diese Erfahrungen
beurteilt: Eines möchte ich als Hochschullehrer alten Typs zum Thema Autonomie doch vermitteln. Das System deutscher Wissenschaft im Humboldt’schen
Sinne der Einheit von Forschung und
Lehre war nur deshalb so erfolgreich,
weil der deutsche Universitätsprofessor
eine einmalige Funktionseinweisung in
sein Amt erfahren hat, es keine Beförderungen gab und eine vereinheitlichte
Besoldung nach Altersstufen, mithin
diese Bedingungen das System „sine
spe ac metu“ mit großem Erfolg für die
Wissenschaft, also für die Wahrheitssuche, implementiert hatten. In dieser

Freiheit von extrinsischen Motivationen
konnte die intrinsische Konzentration
für Wahrheitssuche ihre fruchtbaren Arbeitsvoraussetzungen – ohne Furcht und
Hoffnung – zum Nutzen des deutschen
Universitäts- und Wissenschaftssystems
entfalten. Die Abschaffung dieser Unabhängigkeits-Koordinaten durch aktuelle
Wissenschaftspolitik zeigt ein weiteres
Mal, in welcher geschichtslosen Uninformiertheit aktuelle Gesetzgebung sich
immer mehr verirrt.
Wie wichtig ist es dagegen, eine Dritte
Gewalt mit unerschrockenen, mutigen,
von äußeren Einflüssen – auch der Beurteilung, Besoldung und Beförderung
– befreiten Richterinnen und Richtern
auszustatten, damit diese ein Gegengewicht gegen eine häufig orientierungslose Legislative und usurpierende Exekutive bilden können. In Anbetracht der
weltweiten, negativen Einflüsse einer
ungezügelten Globalisierung und des
Verlustes an Steuerungsfähigkeit des
Wirtschaftssystems ist ein neuer Typ
richterlicher Unabhängigkeit zu fördern,
um den gewaltig zunehmenden Anforderungen gerecht werden zu können.
Was bleibt mehr als diese Hoffnung?

III. Gefahr der Einschränkung
von Unabhängigkeit im Justizsystem
1. Mehrheit von Richtern im Justizverwaltungsrat
Aber nicht nur die innere Unabhängigkeit, sondern auch das Rechts- und Justizsystem muss vor Einschränkungen geschützt werden. Will man die in Deutschland besonders wichtige demokratische
Legitimation über einen Justizwahlausschuss sichern und werden in diesem
die parlamentarischen Kräfte zutreffend
repräsentiert, dürfte man den Justizverwaltungsrat nicht ohne eine substantielle Mehrheit an Richtern – die tunlichst
auch von ihren Amtskollegen aufgestellt
werden sollten – zum Leben erwecken.
Die Mischung von Richtern und NichtRichtern wird zwar auch vom Beirat der
europäischen Richter für möglich angesehen, aber nur unter der Voraussetzung
der substantiellen Mehrheit an Richtern,
wobei einige richter- und damit unabhängigkeitsspezifische Aufgaben einem
Ratskollegium vorbehalten sein sollten,
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das ausschließlich aus Richtern besteht
(Nr. 18 und 20 der Stellungnahme Nr. 10,
2007).
2. Keine Dienstaufsicht durch Justizwahlausschuss
Auch eine Dienstaufsicht über den Justizverwaltungsrat und den Justizpräsidenten durch den Justizwahlausschuss
gefährdet das Unabhängigkeitsziel nicht
unbeträchtlich, denn wenn die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut
ist, kann ihr nicht durch Nicht-Richter
dieses Vertrauen entzogen werden.
3. Mehr Unabhängigkeit für die
Staatsanwaltschaft
Und schließlich: Auch wenn der Staatsanwalt kein auf Ausgleich gesonnener
Richter, sondern ein engagierter Strafverfolger ist, gilt es gleichwohl auch seine
Unabhängigkeit stärker zu fördern. Die

bedrohlichen Beispiele aus Italien und
Frankreich machen deutlich, dass selbst
in Ländern, die den Justizverwaltungsrat
schon lange eingesetzt haben, der politische Durchgriff auf den Staatsanwalt
nahezu ungebremst durchschlägt. Das
deutsche Staatsanwaltschaftssystem
dürfte in jedem Fall verbesserungsfähig
sein. Das externe und das interne Weisungsrecht gehören auf den rechtspolitischen Prüfstand.
Aber nun bin ich schon in der Mitte der
noch gar nicht begonnenen inhaltlichen
Diskussion angelangt und will mich der
anwesenden gebündelten Kompetenz
nicht weiter in den Weg stellen.
Eines zum Schluss: Ich wünsche der Debatte die notwendige Einigkeit, um die
Essentials für die Autonomie des Rechtssystems insgesamt und für die Autono-

mie der einzelnen Richterin und des
einzelnen Richters mit der notwendigen
und überzeugenden Entschlossenheit zu
präsentieren. Nur über eine umfassende
Unabhängigkeit der Dritten Gewalt lässt
sich das Vertrauen der Rechtssuchenden
in die Justiz legitimieren und stärken.
Das ist nicht nur eine verfassungsrechtliche conditio sine qua non, sondern
ein wesentliches Element europäischer
Aufklärung, eines über Jahrhunderte erkämpften Erbes, das es zu wahren und
zu fördern gilt.

Der Autor:
Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
ist Professor für Kriminologie und
Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

„Ein Modell als offenes Gesprächsangebot“
Interview mit der Staatsrätin in der Hamburger Justizbehörde, Carola von Paczensky
Wie schätzt Du die Reaktionen auf den
Vorstoß des Hamburger Justizsenators
zur Justizautonomie ein?
Wir haben im Mai ein Modell vorgelegt
(http://www.hamburg.de/themen-undaktuelles/1390350/autonomie-der-justiz.html) und auf einer Tagung am 6. Juni
zur Diskussion gestellt. Ich habe mich
gefreut, dass diese Veranstaltung sehr
gut besucht war und dass es eine große
Bereitschaft in allen Bereichen der Hamburger Justiz und der Rechtspolitik gibt,
über diese Vorschläge zu debattieren.
Dies ist eine gute Grundlage, um die
Eckpunkte weiter zu entwickeln und die
Reform dann einleiten zu können.
Es gibt erhebliche Widerstände gegen
die Pläne zur Selbstverwaltung aus den
Reihen der Parteien und aus der Führungsebene der Justiz. Hat das Projekt
unter diesen Voraussetzungen noch
Aussicht auf Erfolg?
Dass auf einen grundlegend umwälzenden Reformvorschlag einige erst mal
mit Skepsis reagieren, ist nicht überraschend, sondern in vergleichbaren Situationen der Normalfall. Dies sollte also

nicht überbewertet werden und kann
uns nicht entmutigen, zumal es keinesfalls nur Widerstände gibt, sondern
ganz erhebliche Unterstützung für den
Diskussionsanstoß, etwa von den Verbänden der RichterInnen.
Mich hat das relativ große Interesse von
jungen Richterkollegen und -kolleginnen
bei der Veranstaltung am 6. Juni überrascht – liegt darin ein ermutigendes
Zeichen?
Ja. Gerade die nachrückende Generation zeigt immer wieder Bereitschaft,
grundsätzliche Fragen neu und gründlich zu durchdenken. Dies ist eine sehr
gute Entwicklung, der die Justizpolitik
offen und ermutigend begegnen muss.
Als Ergänzung zu dieser Diskussionsbereitschaft wäre es ideal, wenn die
Älteren von ihren Erfahrungen berichten
würden. Es gab ja in den vergangenen
Jahrzehnten eklatante Fälle der politischen Einflussnahme auf die Justiz. Diese sollten wir nicht einfach vergessen.
Sie müssen aber immer wieder berichtet
werden, denn die jüngeren KollegInnen
haben sie teilweise nicht – oder nicht
bewusst – miterlebt.
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Wie wollt Ihr die „Basis“ für den Gedanken der Selbstverwaltung gewinnen?
Mit der Fortführung unserer vielfältigen
und intensiven Gesprächsangebote und
mit weiteren Möglichkeiten, sich mit Kritik, Lob und Verbesserungsvorschlägen
an der Debatte zu beteiligen. Wir haben
in jedem Hamburger Gericht eine Diskussionsveranstaltung
durchgeführt
oder geplant, auf der das Modell noch
einmal vorgestellt wird. Diese Veranstaltungen sind oft gut besucht und wir
werden sie fortsetzen, daneben laden
wir Interessierte zu einer Gesprächsrunde in die Behörde ein.
Ist Hamburg nach dem Koalitionswechsel jetzt allein auf weiter Flur oder gibt es
in der politischen Landschaft zumindest
einen Hauch von Bewegung?
Die Bundesjustizministerin hat als Berichterstatterin der parlamentarischen
Versammlung des Europarates noch im
September 2009 erreicht, dass die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert
wird, ein System der Selbstverwaltung
der Justiz einzuführen. In SchleswigHolstein haben sich die Landtagswahlprogramme aller relevanten Parteien mit
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dieser Fragestellung befasst. In Thüringen enthält der Koalitionsvertrag der
neuen Landesregierung das Ziel, die
Mitwirkungsmöglichkeiten der richterlichen Gremien zu erhöhen. Die neue Regierung des Saarlandes wird (ebenfalls
laut dortigem Koalitionsvertrag) prüfen,
welche Aufgaben der Justizverwaltung
die Justiz selbst übernehmen kann.
„Allein auf weiter Flur“ sieht anders
aus, zumal diese Aufzählung sich ausschließlich auf die Ebene der Regierungen und die jüngste Zeit beschränkt und
die vielen Beschlüsse und Positionen
von Verbänden und anderen politischen
Akteuren außen vor lässt.
Was sind für Dich die entscheidenden
Punkte beim Hamburger Selbstverwaltungsmodell, bei denen es noch Diskussionsbedarf gibt?
Wir haben noch zu vielen Punkten Diskussionsbedarf, weil wir unsere vorgestellten Eckpunkte nicht als ein Modell
sehen, das in Stein gemeißelt ist, sondern als ein offenes Gesprächsangebot.
Hervorheben möchte ich die Rolle der
Staatsanwaltschaft in einer autonomen
Justizstruktur. Zu dieser Frage gibt es
intensive Gespräche mit der Staatsanwaltschaft. Aus diesen sind auch bereits
etliche Vorschläge entstanden. Auch die
genaue Rolle und Zusammensetzung
des Justizverwaltungsrates (JVR) muss
gründlich diskutiert werden.
Ist das Modell der Justizpräsidentin/
des Justizpräsidenten nicht zu monokratisch?
Nach unserem Modell steht neben
der/m JustizpräsidentIn (JP) ein Justizverwaltungsrat (JVR). Dieser hat ein
Evokationsrecht, kann also selbst entscheiden, welche Fragen er entscheidet
und inwieweit er die Arbeit der/des JP
lenkt und bestimmt. Es besteht somit
nicht die Gefahr einer allzu starken Person an der Spitze der autonomen Justiz,
die rücksichtslos und im „Basta!“-Stil
„durchregieren“ könnte.
Kritisiert wird die Einbindung von Anwaltsvertreter/innen und Vertreter/innen
der Bediensteten außerhalb der Richterschaft in die Selbstverwaltung. Was ist
der Grund dafür, dass diese im Modell
so vorgesehen ist?
Wir meinen, dass alle, die zur Justiz
gehören, mitwirken sollten. Bei der Zu-

sammensetzung der Gremien haben die
Richterinnen und Richter jedoch jeweils
die größeren Anteile, so dass diese keinesfalls befürchten müssen, dominiert
und fremdbestimmt zu werden. Es wäre
jedoch nicht gerade schlau, auf das
Fachwissen, die Erfahrungen und die
spezifischen Blickwinkel der nicht-richterlichen Teile der Justiz zu verzichten,
auch nicht auf die der größten „Kundengruppe“.
Von Skeptikern und Kritikern wird die
Sorge geäußert, eine selbstverwaltete
Justiz wäre ohne den politischen Arm
des Ministeriums in Haushaltsberatungen schwach. Begründete Angst oder
mangelndes Selbstvertrauen?
Die politisch besetzte Spitze eines Ministeriums ist nicht nur in das Kabinett
eingebunden, sondern auch einer parteiinternen Solidarität verpflichtet. Gerade in Zeiten knapper Haushaltsmittel
kann dies dazu führen, dass das Justizministerium von sich aus eine politische
Schwerpunktsetzung in anderen Bereichen vorschlägt oder unterstützt, wenn
diese Themen wichtiger sind – etwa für
den Wahlkampf, die Medien oder das
Profil der jeweiligen Partei.
Eine autonome Justiz könnte die sachlich begründeten und notwendigen
Haushaltsansätze ohne derartige Rücksichtnahme in der öffentlichen Diskussion vorstellen und vertreten.
Das Ansehen der Justiz in Deutschland
ist zu Recht sehr hoch. Dies ist Folge
der ausgezeichneten Arbeit und würde
der autonomen Justiz in Haushaltsberatungen zu Gute kommen. Es gibt wahrlich keinerlei Anlass für die RichterInnen
derart verzagt zu sein und zu meinen,
ihre Interessen könnten nur von ParteipolitikerInnen vertreten werden.
Viele äußern auch die Sorge vor einer
„Politisierung“ der Justiz. Spekulation
oder realistische Sorge?
Diese Sorge kann nur äußern, wer das
von uns vorgeschlagene Modell nicht
verstanden hat oder die gegenwärtige
Situation in Hamburg nicht kennt. Der
derzeitige Richterwahlausschuss (RWA)
ist so besetzt, dass gegen die beiden
Regierungsparteien keine Entscheidungen zu Stande kommen können. Wer vor
einer so genannten Politisierung warnt,
unterstellt, dass die VertreterInnen aller
(!) politischen Parteien als ein einheitli-

cher Block abstimmen würden. Dies ist
aber bislang nicht der Fall und es gibt
auch keinerlei Grund zur Annahme, dass
dies künftig so sein könnte. Aber selbst
wenn ein derartiges Stimmverhalten
entstünde, wären dessen Auswirkungen
nach unserem Modell wesentlich geringer als nach der derzeitigen Praxis. Wir
schlagen vor, dass die VertreterInnen aller Parteien zusammengenommen keine
Mehrheit im Justizwahlausschuss (JWA)
haben sollen. Dann wäre SchwarzGrün-Rot-Rot im JWA schwächer als es
derzeit Schwarz-Grün im RWA ist. Vor
diesem Hintergrund erscheinen mir die
angeblichen Sorgen eher vorgeschoben.
Wie ist deine Prognose: kommt die
Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland auf absehbare Zeit?
Es ist nicht nur sinnvoll, sondern auch
Zeit, auch in Deutschland eine Form
der Autonomie der Justiz einzuführen.
Darum werden wir auch andere davon
überzeugen. Der nächste Schritt ist allerdings nicht eine flächendeckende
Autonomie in allen Ländern Deutschland. Zunächst muss es darum gehen,
dass einzelne Länder durch Öffnungsklauseln des Bundesrechtes in die Lage
gebracht werden, ihre Vorstellungen von
Autonomie-Modellen einzuführen und
auszuprobieren. Dann werden diese Erfahrungen auch von den anderen Ländern ausgewertet werden. Eine autonome Justiz in einigen Teilen Deutschlands
ist also durchaus absehbar.
Das Interview führte Ulrich Engelfried.

Carola von
Paczensky
war als Verwaltungsrichterin
abgeordnet
an das Bundesverfassungsgericht,
dort dann
PressespreFoto: Michael Zapf
cherin und
zuletzt Richterin des Hamburgischen
Verfassungsgerichts. Seit Mai 2008
ist sie Staatsrätin der Hamburger
Justizbehörde.
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Eckpunkte für ein Modell einer
Autonomie der Hamburger Justiz
A. Den Eckpunkten zugrundeligende Kriterien
Den Eckpunkten liegen die folgenden
Kernideen zugrunde:

I. Autonomie der Judikative –
von der Exekutive
Ziel der vorgelegten Eckpunkte ist die
Schaffung einer angemessenen eigenständigen, von der Exekutive unabhängigen Stellung der Judikative, sowohl
was Personalentscheidungen als auch
was Verwaltungsentscheidungen betrifft. Die Eckpunkte sehen daher eine
weitgehende Beseitigung des Einflusses der Exekutive im Bereich der Judikative vor. Dies hat zur Folge, dass
die demokratische Legitimation künftig
nicht mehr über die zweite Gewalt in
Form des Justizsenators, sondern über
die erste Gewalt, die Bürgerschaft, hergestellt werden muss. Der Begriff der
Selbstverwaltung ist in diesem Zusammenhang zumindest missverständlich,
handelt es sich doch nicht um die üblicherweise mit diesem Begriff bezeichnete Verwaltung eines abgrenzbaren
Teils des Staatsvolkes, sondern um die
Verwaltung von unmittelbare Staatsgewalt ausübenden Amtsträgern. Der
Begriff der Selbstverwaltung wird daher
künftig nicht mehr verwendet und durch
den Begriff der Autonomie ersetzt.

II. Mitwirkung aller Justizangehörigen in den Gremien einer
autonomen Justiz
Mit der Abkehr vom Begriff der Selbstverwaltung geht nicht etwa die Abkehr
von der Mitwirkung der Justizbediensteten einher. Sie ist erklärtes Ziel dieses
Eckpunktepapiers. Da es um die Verwaltung der rechtsprechenden Gewalt geht,

ist vor allem die Mitwirkung der Organe
der Rechtsprechung selbst, der Richterinnen und Richter, unverzichtbar. Daneben sollen aber auch die Bediensteten
der Justiz, denen sonstige durch Gesetz
auf die Gerichte übertragenen Aufgaben
anvertraut sind (Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger) oder die die Richter und
Rechtspfleger bei ihrer Aufgabe unterstützen (in den Dienststellen der autonomen Justiz beschäftigte Beamte und
Arbeitnehmer), an der Verwaltung einer
autonomen Justiz1 mitwirken. Die Eckpunkte sehen deshalb die Beteiligung
der nichtrichterlichen Justizbediensteten sowohl bei Personal- als auch bei
Verwaltungsentscheidungen vor.

III. Flache Hierarchien und
Dezentralisierung
Ziel einer autonomen Justiz sollten
schlanke und dezentrale Strukturen sein.
Bei der Verteilung von Personal und
Haushaltsmitteln ist die Entscheidung
vor Ort häufig sachgerechter als die Einschätzung einer zentralen Einheit. Die
Eckpunkte enthalten daher Ansatzpunkte
für eine Enthierarchisierung und Dezentralisierung der Hamburger Justiz.

IV. Rolle des Richters: Organ
der Rechtsprechung und Akteur der autonomen Justizverwaltung
Eine autonome Justiz kann nur gelingen,
wenn sich im Bewusstsein aller Richterinnen und Richter die Überzeugung
festsetzt, nicht nur als Organ der Rechtsprechung, sondern auch als Akteure der
autonomen Justizverwaltung, die die äußeren Bedingungen der Rechtsprechung
setzt, gefordert zu sein. Die Eckpunkte
werden von der Leitidee getragen, die
gesamte Richterschaft für die Belange
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einer autonomen Justizverwaltung zu
mobilisieren. Ausfluss dieses Gedankens sind die Überlegungen, Stellen im
Bereich der autonomen Justizverwaltung (u. a. Präsidialrichter und Stellen in
der obersten Justizverwaltungsbehörde)
künftig innerhalb der Dienststellen der
autonomen Justiz (gerichtsöffentlich)
auszuschreiben und Leitungsfunktionen
in der Gerichtsverwaltung (Präsidenten,
Vizepräsidenten, Direktoren) künftig nur
noch befristet zu vergeben.

V. Größere Transparenz bei
Personalentscheidungen im
Bereich der Richterinnen und
Richter
Mehrere Eckpunkte lassen sich auf das
Bestreben zurückführen, größere Transparenz bei Personalentscheidungen im
Bereich der Richter zu schaffen: Von der
Forderung nach Ausarbeitung aussagekräftiger Beurteilungsrichtlinien und differenzierter Anforderungsprofile bis hin
zur Übertragung des gesamten Auswahlverfahrens von der Ausschreibung
bis zur Ernennung auf ein Gremium, den
Justizwahlausschuss.

B. Die Eckpunkte des Modells
im Überblick
I. Unterschiedliche Autonomiekonzepte für Gerichte und
Staatsanwaltschaften
Das Prinzip der Gewaltenteilung gebietet eine Autonomie der Dritten Gewalt
nicht, da es kein striktes Gebot der
Gewaltentrennung beinhaltet, belässt
aber Spielräume für Kompetenzverlagerungen2. Diese Spielräume werden im
Folgenden bei den Eckpunkten zur Ausgestaltung der Autonomie der Gerichte
genutzt. Die Staatsanwaltschaft ist nicht
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Teil der Dritten Gewalt, sondern eine Institution sui generis innerhalb der Exekutive: Die Staatsanwaltschaft ist weder
Teil der rechtsprechenden Gewalt, noch
passt ihre Einordnung in die vollziehende Gewalt in allen Bereichen ihrer
Tätigkeit zu ihrer Stellung und zu ihren
Aufgaben. Abgesehen von bestimmten
Gebieten verwalten Staatsanwälte nicht,
sondern sie erfüllen bei ihrer Strafverfolgungstätigkeit gemeinsam mit dem
Richter auf dem Gebiet des Strafrechts
die Aufgabe der Justizgewährung. Die
Staatsanwaltschaft ist nicht nur wie
auch jede Verwaltungsbehörde an Recht
und Gesetz gebunden, ihre spezifische
Aufgabe in der Strafrechtspflege bedingt, dass sie, an das Legalitätsprinzip
gebunden, von vornherein einen besonders eng begrenzten Ermessensspielraum hat. Sie ist notwendiges Organ
der Strafrechtspflege, organisatorisch
aus der Verwaltung herausgelöst und
organisch in die Justiz eingegliedert,
von der sie ein wesentlicher Bestandteil
im Rechtsstaat ist.3 Dies hat zur Folge,
dass für die Schaffung einer Autonomie
der Staatsanwaltschaft von der Exekutive geringere Spielräume zur Verfügung
stehen als für eine Autonomie der Judikative von der Exekutive. Angesichts
des strukturell angelegten Spannungsverhältnisses zwischen Gerichten und
Staatsanwaltschaften muss aber vor
allem der Frage nachgegangen werden,
ob die Einordnung der Staatsanwaltschaft in eine Struktur der autonomen
Justiz ihrer Rolle im Verhältnis zu den
Gerichten überhaupt gerecht werden
kann. Im Folgenden werden Gerichte
und Staatsanwaltschaften daher getrennt voneinander betrachtet.

II. Konzept einer Autonomie für
die Gerichte
1. Struktur einer Autonomie für
die Hamburger Gerichte
In Anlehnung an das vom DRB entwickelte sog. „Zwei-Säulen-Modell“ sollte
eine Autonomie der Hamburger Gerichte
auf zwei Beinen stehen: Einem Wahlund Kontrollorgan, nämlich dem Justizwahlausschuss (im folgenden: JWA), und
einer obersten Justizverwaltungsbehörde, an deren Spitze der Justizpräsident
(im folgenden: JP) und der Justizverwaltungsrat (im folgenden: JVR) stehen.

a. Justizwahlausschuss (JWA)
Der JWA wählt und ernennt die Richterinnen und Richter (Einstellung, Ernennung auf Lebenszeit, Beförderung), die
Inhaber von Leitungsfunktionen in der
Gerichtsverwaltung (Präsidentinnen und
Präsidenten, Vizepräsidentinnen und
Vizepräsidenten, Direktorinnen und Direktoren), den JP und die Mitglieder des
JVR. Darüber hinaus übt er die Dienstaufsicht über den JP und die Mitglieder
des JVR aus.
Der JWA setzt sich je nach Aufgabe unterschiedlich zusammen: Während er für
die Wahl von Richtern nur aus bürgerlichen Mitgliedern4, Richtern und Rechtsanwälten besteht, kommen für die Wahl
der anderen Amtsinhaber Vertreter der in
den Dienststellen der autonomen Justiz
beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer hinzu. Die Aufgaben der Mitglieder
des JWA werden im Nebenamt wahrgenommen.

b. Justizpräsidentin oder Justizpräsident (JP) und Justizverwaltungsrat (JVR)
Die autonome Justizverwaltung ist für
die innere Ordnung, die Personalangelegenheiten einschließlich der obersten
Dienstaufsicht, die Haushaltsangelegenheiten, das Qualitätsmanagement
und die Qualitätssicherung, die Steuerung und das Controlling der Gerichte,
die Fortbildung aller Justizangehörigen,
die Erstellung von Anforderungsprofilen
und Beurteilungsrichtlinien für alle Justizangehörigen, die Mitwirkung beim Erlass justizrelevanter Gesetze sowie den
Erlass von Rechtsverordnungen für den
Bereich der autonomen Justizverwaltung zuständig. Diese Aufgaben wären
von der Justizbehörde auf die autonome
Justizverwaltung zu übertragen, wobei
die Aufgaben, die schon bislang dezentral von den Gerichtsverwaltungen
wahrgenommen werden, dort verblieben
und die zentral von der Justizbehörde
wahrgenommenen Aufgaben künftig von
der obersten Justizverwaltungsbehörde
erfüllt würden, soweit sie nicht ebenfalls
dezentralisiert werden können. An der
Spitze der obersten Justizverwaltungsbehörde stehen JP und JVR. Der JP leitet die autonome Justizverwaltung, trifft
Entscheidungen und setzt sie um, vertritt die Belange der autonomen Justiz
nach außen und nimmt ihre Rechte und

Pflichten im Verfassungsgefüge wahr. Für
Entscheidungen in Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung bedarf der
JP der Zustimmung des JVR. Der JVR
hat das Recht, bestimmte Angelegenheiten an sich zu ziehen und in eigener Zuständigkeit zu entscheiden (Evokationsrecht). Das Amt des JP wird auf Zeit und
im Hauptamt wahrgenommen. Dem JVR
gehören Richter, Vertreter der übrigen in
der Justiz Beschäftigten, bürgerliche Mitglieder und Anwälte an, die die Aufgabe
auf Zeit und im Nebenamt versehen.

2. Veränderung der Verwaltungs- und Dienstaufsichtsstrukturen in der Gerichtsverwaltung
Im Sinne flacher Hierarchien sollte die
Funktion der Obergerichte als Mittelinstanz zwischen oberster Justizverwaltungsbehörde und Untergerichten
überdacht werden. In einem Stadtstaat
wie Hamburg, in dem in der ordentlichen Gerichtsbarkeit nur ein Land- und
ein Amtsgericht 5, in den Fachgerichtsbarkeiten jeweils nur ein Untergericht
existieren, erscheint eine Mittelinstanz
– anders als vielleicht in großen Flächenländern – möglicherweise als nicht
unbedingt erforderlich. Die Dienstaufsichtsstrukturen könnten dem angepasst werden, indem die Dienstaufsicht
über einzelne Gerichte und die dort beschäftigten Richter und sonstigen Bediensteten nur dem jeweiligen Gerichtspräsidenten und dem JP, nicht mehr den
Präsidenten der Obergerichte obläge.
Dies erforderte Änderungen von Bundes- und Landesrecht 6.

3. Möglichkeiten der Dezentralisierung
Welche Aufgaben der autonomen Justizverwaltung zentral von der obersten
Justizverwaltungsbehörde und dezentral
von den Gerichtsverwaltungen wahrzunehmen sind, ist unter Berücksichtigung
der Kriterien der Effizienz und der Sachnähe auch in Abhängigkeit der Größe
einzelner Gerichte bzw. der örtlichen
Konzentration mehrerer Gerichte zu entscheiden. Aufgaben, die schon bislang
dezentral von den Gerichtsverwaltungen
wahrgenommen werden, sollen dort in
jedem Fall verbleiben. Angestrebt wird
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grundsätzlich eine möglichst weitgehende Dezentralisierung. Bestimmte
Mindestvorgaben dazu sollten gesetzlich verankert werden, so dass ein
Rückschritt hinter den bereits erreichten
Stand an Dezentralisierung keinesfalls
möglich wird; darüber hinaus sollten
Fragen der zentralen oder dezentralen
Wahrnehmung von Aufgaben durch den
JP und den JVR entschieden werden.7

gen ihres Charakters als Institution sui
generis innerhalb der Exekutive stehen
für die Schaffung einer Autonomie der
Staatsanwaltschaft von der Exekutive
geringere Spielräume zur Verfügung als
für eine Autonomie der Judikative von
der Exekutive, was die Herauslösung

schaft in eine Struktur der autonomen
Justiz der Rolle der Staatsanwaltschaft
im Verhältnis zu den Gerichten überhaupt gerecht werden kann.

der Staatsanwaltschaften aus der Exekutive verfassungsrechtlich bedenklich
erscheinen lässt.

Dach hätte letztlich die Unterordnung
der Staatsanwaltschaften unter die
Gerichte zur Folge: Die Mehrheitsverhältnisse in JWA und JVR müssten zur
Gewährleistung eines gewissen Zusammenhangs zwischen der Anzahl
der Richter- und Staatsanwaltsstellen

Die Schaffung autonomer Gerichte
und Staatsanwaltschaften unter einem

4. Schaffung aussagekräftiger
Beurteilungsrichtlinien und
differenzierter Anforderungsprofile und Beurteilungsrichtlinien für Richterinnen und
Richter sowie für Leitungsfunktionen in der Gerichtsverwaltung
Zur Schaffung transparenter Personal
entscheidungen im richterlichen Bereich ist die Erstellung aussagekräftiger
Beurteilungsrichtlinien und differenzierter Anforderungsprofile notwendig. Dies
betrifft die Einstellung von Richtern auf
Probe, die Ernennung von Richtern auf
Lebenszeit, die Erprobung von Richtern,
die Beförderung von Richtern und die
Besetzung von Leitungsfunktionen in
der Gerichtsverwaltung. Dabei wäre z. B.
zu berücksichtigen, dass eine Tätigkeit
in der Gerichts- oder Justizverwaltung
nicht unbedingt zur Bekleidung eines
Beförderungsamtes in der Rechtsprechung befähigt und umgekehrt.

5. Wahrnehmung von Leitungsfunktionen in der Gerichtsverwaltung auf Zeit
Leitungsfunktionen in der Gerichtsverwaltung (Präsidenten, Vizepräsidenten
und Direktoren) sollen künftig nur noch
auf Zeit wahrgenommen werden.

III. Konzept einer Autonomie für
die Staatsanwaltschaften
1. Fachliche und verfassungsrechtliche Vorfragen
Eine Herauslösung der Staatsanwaltschaften aus der Exekutive ist aus fachlichen Gesichtspunkten fragwürdig und
verfassungsrechtlich bedenklich. We-

a. Fachliche Erwägungen
Wie bereits angedeutet ist fragwürdig,
ob die Einordnung der Staatsanwalt-
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und der Anzahl der Vertreter im JWA
immer so ausgestaltet sein, dass die
Vertreter der Richter die Vertreter der
Staatsanwälte majorisieren könnten. Die Gefahr, dass es so zu einer
Ressourcenverteilung zugunsten der
Gerichte auf Kosten der Staatsan-

waltschaft kommen könnte, ist nicht
hinnehmbar.8 Auch stünde die Rolle
der Staatsanwaltschaft als objektive Strafverfolgungsbehörde in einem
schwer auflösbaren Widerspruch zu
ihrer Eingliederung in die Verwaltung
der Rechtsprechung.

b. Verfassungsrechtliche
Erwägungen
Der verfassungsrechtliche Spielraum
für die Entwicklung der Autonomie der
Gerichte gründet sich auf die Stellung
der Rechtsprechung als eigene Gewalt.
Die Staatsanwaltschaften hingegen sind

keine eigene Gewalt, sondern sind der
Exekutive zugeordnet. Die Verleihung
einer dem Vorschlag für die Gerichte
vergleichbaren Autonomie der Staatsanwaltschaft – sei es unter einem gemeinsamen Dach für Gerichte und Staatsanwaltschaften, sei es unter einem eigenen

Dach neben den autonomen Gerichten
– begegnet unter dem Gesichtspunkt
des Grundsatzes der Gewaltenteilung
verfassungsrechtlichen Bedenken. Dies
liefe auf die Schaffung einer separaten
Exekutivgewalt für die Staatsanwaltschaft hinaus, eine Gewalt 2 a).
Zwar existieren innerhalb der Organisationswelt des Staates auch jetzt schon
Beispiele selbständiger Exekutivgewalt,
wie die Rechnungshöfe auf Bundesund Landesebene 9 und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit 10 sowie der
hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 11. Doch
geht es dabei um die Einfügung unabhängiger Akteure, die dem politischen
Kräftespiel gegenüber gestellt werden
und auf dieses mäßigend einwirken
sollen. Diese autonomen Kontrollgremien sind geprägt durch die Ergänzung
und Verstärkung von Kontrollen.12 Eine
autonome Staatsanwaltschaft lässt
sich jedoch mit den vorhandenen Beispielen verselbständigter Teilgewalten
nicht vergleichen: Denn die Staatsanwaltschaft wird in einem Kernbereich
exekutiver Gewalt tätig, übt sie doch
gegenüber dem Bürger unmittelbar die
schärfste Form der Eingriffsverwaltung
aus. Sie wird nicht nur als Kontrollorgan und zur Mäßigung politischer Kräfte tätig, sie dient vielmehr der Umsetzung des staatlichen Gewaltmonopols.
Die massiven Eingriffsbefugnisse der
Staatsanwaltschaft gegenüber dem
Bürger als Ausdruck des staatlichen
Gewaltmonopols und seiner rechtsstaatlichen Pflicht zur Strafverfolgung
erfordern eine unmittelbare Anbindung
an die Regierung und damit an die
politische Willensbildung als Voraussetzung exekutiver Tätigkeit. Eine Ausgliederung der Staatsanwaltschaften
aus der Justizbehörde würde diesem
Erfordernis der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung nicht gerecht.

2. Elemente einer Autonomie
für die Hamburger Staatsanwaltschaften
Aus den dargelegten Gründen erscheint
es vorzugswürdig, den Staatsanwaltschaften zwar eine stärkere Autonomie
als heute, dies jedoch unter dem Dach
der Justizbehörde einzuräumen.
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Dort bestehen u. a. folgende Möglichkeiten, Elemente der Autonomie einzuführen und stärker als bislang sicherzustellen, dass anderen als „justizmäßigen“
Einflüssen auf die Entscheidungen der
Staatsanwaltschaften kein Raum gewährt wird13:

Anmerkungen:
1

2

– Übertragung von bislang in der Justizbehörde wahrgenommenen Justizverwaltungsaufgaben (u. a. Budget und
Personal) auf die Staatsanwaltschaften
– Abschaffung des einzelfallbezogenen
externen Weisungsrechts
– Neuordnung des internen Weisungsrechts
– Gesetzlich geregelte Mitentscheidungsrechte der Staatsanwälte bei der
Geschäftsverteilung durch gewählte
Geschäftsverteilungsausschüsse
– Einführung eines Staatsanwaltswahlausschusses vergleichbar dem jetzigen RWA.

3
4

5

6

7

Im Folgenden wird mit „autonomer Justiz“
der Geschäftsbereich der Gerichte, mit
„autonomer Justizverwaltung“ die Verwaltung der Gerichte durch die Gerichtsverwaltungen und die künftige oberste
Justizverwaltungsbehörde bezeichnet.
Papier, NJW 2002, 2585, 2587 f.
Vgl. u. a. BVerfGE 9, 223; 103, 142.
Zur Bürgerschaft wählbare, im Rechtsleben erfahrene Bürger.
Mit allen angeschlossenen Amtsgerichten.
Für die ordentliche Gerichtsbarkeit § 23
Abs. 1 Nr. 1 und 6, Abs. 2 HmbAGGVG,
für die Verwaltungsgerichtsbarkeit § 38
Abs. 2 VwGO, § 2 HmbAGVwGO, für die
Arbeitsgerichtsbarkeit die Verordnung zur
Übertragung von Geschäften der Verwaltung und Dienstaufsicht auf den Präsidenten des Landesarbeitsgerichts, für
die Sozialgerichtsbarkeit § 2 Abs. 3 S. 2
HmbAGSGG.
Der Frage, ob und in welchem Umfang im
Vergleich zum status quo weiteres Dezentralisierungspotential besteht, soll Thema

8

9
10
11
12

13

der Arbeitsgruppe 2 auf der Tagung „Autonomie: Perspektive für die Justiz?!“ am
6. Juni 2009 sein.
Dass es nicht mit § 4 DRiG vereinbar
wäre, wenn ein Richter neben Aufgaben
der rechtsprechenden Gewalt Verwaltungsaufgaben wahrnähme, die andere
Bereiche der Justiz als die Gerichte betreffen, wie z. B. die Staatsanwaltschaften, ist ein Problem, dass man vermeiden
könnte, indem man die richterlichen Mitglieder des JVR ihre Aufgaben im Hauptamt wahrnehmen ließe.
Art. 114 GG, Art. 71 Abs. 1 HV.
§§ 22 ff. BDSG.
§§ 21 ff. HmbDSG.
Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.),
Handbuch des Staatsrechts Bd. II, § 27
Rn. 31 ff.
Die Frage, ob und in welchem Umfang im
Vergleich zum status quo solche Möglichkeiten genutzt werden sollen, wird in der
Arbeitsgruppe 5 auf der Tagung „Autonomie: Perspektive für die Justiz?!“ am 6.
Juni 2009 zu diskutieren sein.

Das Selbstverwaltungskonzept der NRV im Modell
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Permanente
Justizreform in den
Niederlanden
Zeichner: Philipp Heinisch

Von der Einstellungspraxis bis zum
Rat für Rechtspflege

von Erhard Blankenburg

1.Flexible Richterkarrieren
Im April 2009 lancierte die niederländische Justiz eine Anzeigenkampagne,
mit der sie berufserfahrene Juristen
(m/w) aufforderte, sich als Richter zu
bewerben. Auf die sechs Jahre Ausbildungszeit für den jüngeren Nachwuchs
könne man nicht warten – was also lag
näher als Bewerber mit juristischer Berufserfahrung zu suchen, die in einem
Jahr für das Richteramt weitergebildet
werden können?
Seit langem wird der Nachwuchs zu
etwa gleichen Teilen unter jungen Absolventen der Universitäten auf der einen Seite und erfahrenen Juristinn/en in
Anwaltschaft, Bürokratien und Universitäten auf der anderen rekrutiert.
Aber auch zu den gehobenen juristisch
qualifizierten Berufen besteht nicht die
lebenslange Wand, die in anderen europäischen Ländern den gehobenen
Dienst der Rechtspfleger, greffiers oder
court clerks vom höheren der „juristischen Profession“ trennt. Von Gerichtsmanagern zu Richtern, ebenso wie auch
von Rechtsberatern zu Anwälten kennt
die niederländischen Profession Über-

gänge. Auch kann man mit wachsender
Berufserfahrung immer noch von der
Anwaltschaft zur Justiz oder auch umgekehrt wechseln – und dies wird auch
regelmäßig getan.
Während die deutsche Richterlaufbahn
mit seinen Prädikaten der Staatsexamina, dem beamtenmäßigen Eintrittsalter
und Beförderungen gemäß Beurteilungen in der Personalakte an ein starres
Karrieremodell des Staatsdienstes gekoppelt bleibt, richtet sich die niederländische Rekrutierung auf einen offenen
Markt der gesamten Juristenprofession. Die Universitäten prüfen allein die
juristische Grundkompetenz (effectus
civilis’), alle weitere Ausbildung liegt in
der Verantwortung der verschiedenen
juristischen Berufsgruppen. Sie dauert bei Gerichten, Anwälten, Behörden
oder Betrieben in der Regel sechs Jahre, mehr oder wenger intensiv begleitet
von Kursen wie etwa der Richterakademie oder Anwaltsakademie.
Wegen dieser Abkoppelung von Universitäten und Berufsausbildung ist der
Aufwand der Justiz für die Qualifizierung

und Auswahl ihrer Bewerber groß. Die
Anforderungen werden nicht nur juridisch definiert, sondern erstrecken sich
auch auf soziale und kommunikative Fähigkeiten. Anwärter werden für mehrere
Tage eingeladen, an Fall-Simulationen,
Diskussionen und Tests teilzunehmen.
Nicht Examenswissen, sondern Teamarbeit steht im Vordergrund. Ein Tag der
Evaluation ist für externe Psychologen
reserviert. Breite Auffassungsgabe,
Ausgewogenheit, Entscheidungsfähigkeit werden beurteilt. Dabei gibt es zwei
Zugangswege:
Anwärter, die direkt von der Universität (oder kurzer Berufstätigkeit) kommen. Manche Juristen beginnen im
Geschäftsbereich der Gerichte als
Gerichtssekretäre, wobei sie auch mit
Zuarbeit für Präsidenten und Sektionschefs der Gerichte betraut werden
können. Stets begleitet durch Kurse bei
der Richter-Akademie (RAIO), erfolgt
zunächst immer zwei Jahre Ausbildung
im Geschäftsbereich der Gerichte, darauf folgt ein Jahr bei der Staatsanwaltschaft. Danach folgen zwei Jahre externe Stagen (etwa bei Anwälten, auch
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im Ausland), um im abschließenden
Jahr eine Vertretung von Richtern oder
Staatsanwälten übernehmen zu können.
Insgesamt dauert die berufspraktische
Ausbildung nach dem Studium (wie
auch bei der Anwaltsausbildung) sechs
Jahre.
Anwärter mit mindestens 6 Jahren juristischer Berufserfahrung und gründlicher
Kenntnis auf mindestens drei (von fünf)
Rechtsgebieten können sich als Richter für Vollzeitstellen oder als RichterVertreter für eine Teilzeitverpflichtung
bewerben. Ein Fortbildungsprofil wird je
nach bisheriger Karriere aufgestellt, in
der Regel dauert dies 1 Jahr. Auch hier
werden Qualifikationen nicht nur ausgerichtet auf schriftliche Ausdrucksfähigkeit, sondern viel mehr auf mündliche
Kommunikationsfähigkeit und Teamwork.
Daneben gibt es auch Verpflichtungen
für begrenzte Richtertätigkeiten mit
beamtenrechtlicher Sonderstellung als
Richter-Stellvertreter – oft sind dies
Hochschullehrer oder spezialisierte
Anwälte, die einen oder zwei Tage je
Woche, meist an den oberen Gerichten
‚einspringen‘. Nach Abschluss der jeweiligen Aus- und Fortbildungen kann
die justizinterne Bewerbung auf Ausschreibungen erfolgen. Die Auswahlkommission (SRM) besteht aus vier
Richtern, einem Ministerialbeamten und
einem Justizexternen. Nach Annahme
und Berufung durch den Justizminister
folgt dann auf der Arbeitsebene ein Einstellungsgespräch mit dem zukünftigen
Kollegen.

2. Wachstum der Justiz
Die besonderen Anstrengungen der Justiz, kompetenten Richternachwuchs zu
rekrutieren, müssen vor dem sprunghaften Wachstum der Justiz in den vergangenen zwanzig Jahren gesehen werden.
Dazu haben nicht nur allfällige Zunahmen an traditionellem Geschäftsanfall
beigetragen, sondern vor allem die Justizialisierung von bisher außergerichtlich
ausgetragenen Klagen und Konflikten.
Neu waren verwaltungsrechtliche Verfahren, die erst 1994 in die allgemeine
Gerichtsbarkeit integriert wurden. Sie
lösten eine (in Deutschland schon lange

vorher eingeübte) Lawine von Einsprüchen und Klagen aus, aber auch Immigration und Asylgesuche sorgten für
(teils zeitweise) Wellen von hartnäckigen
Verfahren. Auch arbeitsrechtliche Kündigungssachen, die bis 1990 weitgehend
vorgerichtlich geregelt wurden, wurden
zunehmend vor Gericht anhängig gemacht. Die niederländische Rechtspolitik nahm in den 1990er Jahren Abschied
von vielen informellen Verfahren und
suchte – teils auf Druck europäischer
Gerichte – ein höheres Maß an Justiziabilität. Die Gerichte hatten damit in den
vergangenen Jahren einen in Westeuropa unvergleichlichen Wachstumsprozess zu verarbeiten.
Der steigende (und komplexer werdende) Geschäftsanfall zwang zu rascher
Kapazitätserweiterung. Zum Vergleich
sei allerdings darauf hingewiesen, dass
die für alle Rechtsgebiete integrierten
Gerichte der Niederlande noch immer
kaum halb so viele Richter (je 100 000
der Bevölkerung) beschäftigen wie die
deutschen. Angesichts eines Geschäftsanfalls, der in jüngster Zeit das Ausmaß
des deutschen erreicht hat, fragt man
sich, was die Niederländer tun, um trotz
allem im internationalen Qualitätsvergleich (bei Indikatoren wie der Verfahrensdauer, Berufungsquoten, geringer
Korruption und ‚Vertrauen in die Justiz‘)
recht gut abzuschneiden1.

3. Zehn Jahre Justizreform
Dem Veränderungsdruck einer wachsenden Justiz konnte in den 1990er Jahren nicht mehr allein von oben begegnet
werden. Die zentrale Steuerung durch
das Ministerium führte zunehmend zu
Spannungen mit den Präsidenten der

Rechtbanken (die als allgemeine Eingangsgerichte die Bereiche Straf-, Zivilund Verwaltungsgerichtsbarkeit umfassen) und dort wieder zwischen Richtern
und der betriebswirtschaftlichen Leitung
(directeur bedrijfvoering). Eine Reformkommission bereitet vier Jahr lang das
Projekt Verstärkung der richterlichen
Organisation (PVRO) vor, bis schließlich
eine Parlamentskommission (commissie
Leemhuis) empfahl, die Betriebsführung
der Justiz (ohne die Staatsanwaltschaft
und ohne die obersten Gerichte) einem
selbständigen ‚Rat für die Rechtspflege‘ (raad voor de rechtspraak) zu übertragen. In der Rhetorik zentral von der
Politik vor allem angepriesen als Schritt
zur „Unabhängigkeit der Justiz“, wirkte
die Einrichtung des Rechtspflegerats
zugleich als Motor eines ‚von unten‘ getriebenen Reformeifers.
Die Gründung des Rechtspflegerats
2002 war der Abschluss einer mehrjährigen Justizreform und zugleich Auftrag
zu deren Kontinuierung. Vielerlei Initiativen liefen – und laufen bis heute –
gleichzeitig:
Beim raad voor de rechtspraak haben
die Präsidenten der 19 Rechtbanken
und 5 Berufungsgerichte das Sagen.
Sie verwalten den Justizhaushalt (für
den allerdings der Justizminister vor
dem Parlament verantwortlich bleibt),
jedoch machten sie die Rechtbanken
für ihr jeweiliges Budget dezentral verantwortlich.
Nach dem Motto: „Investitionen in Effizienz dürfen etwas kosten“ und „Kommunikation erhöht die Produktivität“ setzte
eine konsequente Computerunterstützung ein. Massenverfahren wurden
automatisiert, Gerichtssekretäre in die
richterliche Vorbereitung integriert.
Den Rechtbanken wurde Spielraum
für ihr Management übertragen. Sie

Berufsrichter und Geschäftsanfall in Deutschland und
den Niederlanden 1990 – 2006
je 100.000 Einwohner
Berufsrichter
1990
2002
2006
Ri-Stellvertreter

Niederlande

Deutschland
5,5
11,0
12,7
+5,5

(West) 28,0
Gesamt 25,0
24,5

Quelle:1990/1995 IRSIG-CNR, Bologna 2001, Deutschland 1990, nur West-Deutschland/
1995 vereinigt. Quelle 2006: CEPEJ, Council of Europe, Strassburg 2008
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koordinieren Geschäftsverteilung und
Arbeitsanfall der Sektionen Strafrecht,
Zivilrecht und Administrativrecht. Die
Verteilung des Geschäftsanfalls wurde
‚flexibilisiert‘ – ein zugegeben vornehmes Wort, die Norm des ‚gesetzlichen
Richters‘ nicht starr auszulegen. Der
‚gesetzliche Richters‘ bleibt auf das zuständige Gericht bezogen, nicht auf die
Zuständigkeit jedes einzelnen Richters.
Die Handhabung ist rigoros: wo die Erledigungen stocken, kann eine ‚fliegende Brigade‘ für Entlastung sorgen.
Natürlich war solche Flexibilisierung nur
möglich dadurch, dass Dauer und Aufwand der Prozessführung fortlaufend
gemessen und evaluiert wurden. Grundsätzlich wurde dabei die gesamte Kette
von Institutionen, (Richter, Geschäftsstellen, Anwälte, Parteien, Gerichtsvollzieher), die am Prozessablauf beteiligt
sind, in den Blick genommen.
Gleiches galt für die Öffentlichkeitsarbeit, die sich auf alle ‚stakeholder‘
richtete. Örtliche Gerichte unternahmen
Akzeptanzbefragungen, und sie professionalisierten die Arbeit mit den Medi-

en. Der größte Öffentlichkeits-Effekt
allerdings ging von den Webpages der
Justiz im Internet aus.
Der ‚raad voor de rechtspraak‘ sollte
nach ursprünglicher Intention auch auf
einheitliche Kriterien der Rechsprechung
hinwirken. Die Initiative für solche (zugegeben: Kontrolle) blieb allerdings bei
Richtern, die sich über email-Netzwerke
austauschten, wo sie freimütiger über
Arbeitsweisen und Prozessführung kommunizieren konnten. Richter-Netzwerke
tauschten sogar Erfahrungswerte aus
über Verfahrensstrategien und Urteilskriterien (im Extremfall sogar über Strafzumessung). Die dabei ausgetauschten
Durchschnittswerte für Prozessführung
und -dauer stellten zwar keine verbindlichen Leitlinien dar, doch führte Abweichen vom Konsens-Maß unweigerlich
zu erhöhtem Motivierungs-Druck.
Auffallen mag dabei der kontinuierliche Aufwand für gerichtsinterne Erhebungen, Evaluierung und externe Forschung. Aus der Sicht des einst unabhängigen „Richterkönigs“ erzeugen sie

eine sicherlich heikle Disziplinierung der
richterlichen Arbeitsweisen. Der Rechtspflegerat verstärkt die kollektive Unabhängigkeit der Justiz von der Politik,
aber die individuellen Richter bindet er
enger in eine teamartig kommunizierende Arbeitsorganisation.

Anmerkung
1

Vgl. CEPEJ, European judicial systems,
Strassburg 2006. Ausführliche Indikatoren-Vergleiche finden sich in meinem
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Demokratiedefizite in der
türkischen Justiz
Interview mit Dr. Osman Can, Professor an der
Universität in Erzincan und Berichterstatter am
Verfassungsgericht der Türkei, über die autoritäre
Struktur der Richterschaft und die Schwierigkeiten
einer Annäherung an westliche Standards

BJ: Herr Can, Sie werden als demokratischer, links-liberaler Kosmopolit beschrieben und sagen von sich selbst,
Sie seien ein unabhängiger und kritischer Mensch. Was führte Sie an das
als eher konservativ geltende Verfassungsgericht der Türkei?
O. C. : Das ist eine interessante Geschichte, wie ich dazu gekommen bin.
2001 waren die Jahre von weitreichenden Verfassungsänderungen in der
Türkei, angestoßen von der Erhaltung
des Kandidatenstatus in die EU, vor
allem auch Verfassungsänderungen im
Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit. Darin lag der Schwerpunkt meiner
Promotion: Die verfassungsrechtlichen
Schranken der Meinungsäußerungsfreiheit. Diese Verfassungsänderungen wurden 2002 vom Verfassungsgericht zum
Thema seines diesjährigen Symposiums
gemacht, Ich hatte einen Vorschlag
dazu gemacht und meinen Entwurf an
das Verfassungsgericht geschickt. Sie
haben mich schließlich eingeladen.
In den Vorträgen, die vor meinem zu
hören waren, stellten die Referenten
Verfassungsänderungen mit dem Ziel
der Verbesserung der Grundrechte als
Gefahr für den Staat dar. Das war für
mich unglaublich; von der Mehrheit der
Zuhörer und auch von einigen Verfassungsrichtern wurden diese Entwürfe
jedoch begrüßt. Ich habe mich gefragt,
wo ich hier bin, was ich hier suche und
vor allem, was ich jetzt machen sollte.
Aus meiner Sicht waren die geplanten
Änderungen der Verfassung noch lange nicht weitgehend genug; sie waren

allenfalls geeignet, eine Ausgangsbasis
zu schaffen, von der aus Verbesserungen überhaupt möglich würden. Zum
Beispiel das verfassungsrechtliche
Verbot der kurdischen Sprache: Allein
dieses Verbot aufzuheben, wäre noch
keine Verbesserung, es würde lediglich
den Normalfall herstellen. In dieser Situation blieben mir für meinen Vortrag
nur zwei Wege: Ich musste entweder
einen Vortrag halten, der zwischen meiner und den Ansichten der anderen lag
und weder die eine, noch die andere
Seite störte. Oder ich musste meinen
Votrag halten, wie ich ihn geplant hatte
und damit radikal hervortreten. Ich zog
die zweite Möglichkeit vor. Zwar bin ich
nicht grundsätzlich radikal; ich dachte
aber, bei soviel Absurdität muss man ein
bisschen radikal sein. Ich habe meinen
Vortrag dann direkt mit den Worten von
Benjamin Franklin angefangen: „Wer die
Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“
Dann habe ich meine Position dargestellt und dabei das Verfassungsgericht
sehr stark kritisiert.
BJ: Wie ging es dann weiter?
O.C.: Als ich fertig war, dachte ich,
okay, das war es nun mit meiner Karriere, jetzt muss ich mir etwas anderes
suchen. Ich flog zurück nach Erzincan.
Zwei Tage später rief mich der Präsident des Verfassungsgerichts an. Er
fragte mich, ob ich als Berichterstatter dort arbeiten wolle: „Von außen
läßt sich leicht Kritik üben, versuchen
Sie es doch mal von innen!“ Er sagte
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Osman Can, 1968 geboren, ist im Osten der
Türkei aufgewachsen. Er kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Sein Vater arbeitete
bei Ford in Düren und wollte, dass sein Sohn
die deutsche Schule besuchte. Can, der in
der Türkei Schulbester gewesen war, gefiel
es aufgrund der bestehenden Sprachschwierigkeiten und fehlender Zukunftsaussicht auf
der Hauptschule nicht; bereits nach einem
Jahr ging er zurück in die Türkei. Dort absolvierte er das Gymnasium mit Bestleistungen, studierte Jura und begann, sich für das
Verfassungsrecht zu interessieren. Um seine
Doktorarbeit zu schreiben, kehrte er für fünf
Jahre nach Deutschland zurück. Anschließend begann er seine Lehrtätigkeit an der juristischen Fakultät in Erzincan, eine Stadt in
der östlichen Provinz der Türkei. 2002 wechselte er als Berichterstatter an das türkische
Verfassungsgericht.

außerdem, dass viele Richter mich bewundert haben und meine Rede sehr
mutig fanden; ich könne dem Gericht
dienlich sein. Es war eine richtige Herausforderung für mich, und ich liebe
Herausforderungen. Also habe ich zugesagt und bin zum Verfassungsgericht
gegangen.
BJ: War es nicht auch eine mutige Entscheidung des Präsidenten, Sie an das
Verfassungsgericht zu holen?
O. C.: Damals herrschte in der Türkei
Euphorie wegen der möglichen Mitgliedschaft in der EU; die politische
Auseinandersetzung stand noch am
Anfang. Alle wollten in die EU und liberal zu sein galt noch nicht als Schimpf-
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wort wie heute; niemand hat damals
gesehen, welch radikale Reformen auf
uns zukommen würden. Der damalige
Präsident galt zudem als liberal im Vergleich zu den meisten Richtern.
BJ: Wie sieht Ihre Tätigkeit als Berichterstatter am türkischen Verfassungsgericht konkret aus?
O. C.: In der Türkei gibt es keine Verfassungsbeschwerde. Wir überprüfen
Gesetze und Verordnungen und entscheiden über Parteiverbote. Jeder Fall
wird von einem Berichterstatter vorbereitet; dieser Bericht wird dann dem
Präsidenten vorgelegt. Auf der Grundlage dieses Berichtes wird dann verhandelt. Als Berichterstatter haben wir
kein eigenes Stimmrecht, können aber
während der Beratung unsere Ansicht
verteidigen, sofern uns der Präsident
das Wort erteilt. Ich diskutiere sehr gerne und oftmals auch sehr hart mit.
BJ: Findet Ihre Meinung denn Gehör?
O. C.: Also, ich wollte das nicht glauben, aber bis auf die Verfassungsänderung bezüglich der Kopftuchfrage
wurden meine Vorschläge immer vom
Senat angenommen, auch wenn die
Abstimmung manchmal knapp ausfiel.
BJ: Sind Sie nun dauerhaft als Berichterstatter am Verfassungsgericht tätig?
O.C.: Die Berichterstatter haben keine
feste Stelle am Verfassungsgericht, sie
ist nur provisorisch, könnte aber andererseits auch bis zur Rente fortdauern.
Der Präsident entscheidet alleine darüber. Er könnte mich auch sofort entlassen. Aber er wie auch einige andere
Verfassungsrichter legen sehr viel Wert
auf meine Arbeit und mein Engagement.
Über meine Arbeit als Berichterstatter hinaus setze ich mich auch für die
Rechtspolitik ein, sowohl innerhalb des
Gerichtes als auch in der Öffentlichkeit.
Ich genieße einen sehr guten Ruf, den
ich mir in der Vergangenheit erarbeitet
habe. Auch wenn ich als Berichterstatter ohne festen Bezug zur Religion in der
Türkei eine Ausnahmeerscheinung bin.
BJ: Ist es nicht manchmal gefährlich
für Sie, wenn Sie Ihre Meinung so offen
und radikal äußern?

O. C.: Angst macht mir das mittlerweile nicht mehr. Wissen Sie, ich bin
eben auch Wissenschaftler, und als
Wissenschaftler kann ich mich viel freier äußern. Dadurch, dass ich meine
Lehrtätigkeit nie aufgegeben habe, bin
ich unabhängiger. Noch wichtiger, seit
dem Beginn des in der Öffentlichkeit
als „Jahrhundertprozess“ bezeichneten
„Ergenekon-Prozesses“ und der dabei
erfolgten Festnahmen einiger Generäle
und Ultranationalisten ist das Leben für
die Pro-Europäer leichter geworden.
BJ: Stichwort Unabhängigkeit: Gibt es
in der Türkei überhaupt eine richterliche
Unabhängigkeit?
O. C.: Die Justiz in der Türkei steht für
kontinuierlich vertretene staatliche Ideologie; diese Stellung hat sie bereits seit
1924. Damals wurde die Justiz radikal
erneuert. Man hat Richter während der
Ein-Partei-Regimes neu erzogen. Alle
diese neuen Richter wurden zu Vertretern der staatlichen Ideologie geformt
und dementsprechend gefördert, vom
Kassationshof zum oberen Richter. Zu
der Regierung und zum Staat gehörte
auch die Justiz – sie gehörten alle zusammen, sie hatten dieselbe Ideologie.
Von daher gab es überhaupt kein Problem zwischen denen.
1950 haben wir in der Türkei einen
Machtwechsel (nur hinsichtlich der
Gesetzgebung und des Kabinetts
versteht sich und daher ein unechter
Machtwechsel) erlebt. 1946 wurden
zum ersten Mal andere Parteien neben
der Staatspartei zugelassen. Damals
kam die demokratische Partei an die
Macht und so konnte diese Partei das
Parlament kontrollieren und auch die
Regierung. Und weil der Justizminister
der alleinige Machthaber in der Justiz
war, konnte er dadurch die Justiz kontrollieren.
Dies war der Zeitpunkt, als die Richter
zum ersten Mal nach der justiziellen
Unabhängigkeit gefragt haben. Der
Grund lag darin, dass es nun eine demokratisch legitimierte Regierung gab,
die die staatliche Ideologie, wie sie sich
die Richter und Militär vorstellten, nicht
teilte. Zum ersten Mal wurde der Ruf
nach Unabhängigkeit in der Gerichtseröffnungsrede des Gerichtsjahres 1950
im September laut. Man wollte eine von
der demokratischen Legitimation unab-

hängige Justiz, weil sonst die „heilige“
Mission, die den Richtern von Beginn
an von dem Ein-Partei-Regime anvertraut wurde, in Gefahr geraten könnte.
1960 haben wir dann einen Putsch
durch das Militär, unterstützt von den
meisten hohen Richtern und Rechtsgelehrten, erlebt. Einer der Gründe des
Putsches war, dass die Regierung die
Unabhängigkeit der Justiz missachtete. Nach dem Militärputsch wurde die
Hälfte des Staatsrates – vergleichbar
mit dem Bundesverwaltungsgericht
– zwangsenthoben, ein Sechstel des
Kassationshofes und 147 Universitätsprofessoren wurden entlassen.
Die Richter spielten eine dramatische
Rolle bei dem gerichtsförmigen LynchProzess (Yassiada Yargilamalari) und
anschließender Hinrichtung des Ministerpräsidenten und drei weiterer Minister. Sie hatten sogar um die Posten in
diesem Gericht (Yüksek Adalet Divani)
gekämpft.
Nach dieser Säuberung hatten wir
dann ab 1961 wieder diese ideologisch
homogene Struktur der Justiz. In der
Putsch-Verfassung von 1961 wurden
u. a. dem Ruf der ideologischen Justiz folgend, das Militär, die Justiz und
die Universitäten von der demokratischen Legitimation ausgenommen und
als „Hüter“ der nun mit einigen schönen Worten wie Demokratie und Menschenrechte beschmückten, aber im
Kern militaristisch und chauvinistisch
gefassten staatlichen Ideologie institutionell verankert. In der Verfassung
wurde ihnen sogar die Möglichkeit
eingeräumt, gegen die Gesetzgebung
das Verfassungsgericht, das ebenso
ein Legitimationsdefizit aufwies, einzuschalten. Dass viele Richter des genannten Lynch-Prozesses später zum
Verfassungsrichter ernannt wurden,
darf dabei nicht außer Acht gelassen
werden.
Daher sollte man nicht überrascht sein,
zu wissen, dass die ganze Judikatur zwischen 1960–1980 zur Lahmlegung des
politischen Handelns führte und – für
viele Politikwissenschaftler – den Weg
für den Militärputsch von 1980 bereitete.
Diesen Status Quo nennen und idealisieren die Richter als „Unabhängigkeit“.
Die noch gültige Putsch-Verfassung
von 1982 hat dabei keine große Änderung vorgenommen, ausgenommen die
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Mitgliedschaft von Justizminister und
seinem richterlichen Staatssekretär im
Richter- und Staatsanwälterat, womit
man dem Legitimationsdefizit Genüge getan zu haben glaubte. Dabei darf
nicht außer Acht gelassen werden, dass
alle Mitarbeiter und Bürokraten des Justizministerium bis auf den Minister nur
Richter sind. Das führt zur Bürokratisierung der Richter und Judifizierung der
Rechtspolitik. Ob das der Gewaltenteilung entspricht, interessiert keinen. Die
höchsten Richter, die in überwiegender
Mehrheit Träger der genannten Staatsideologie sind, haben durch die Möglichkeit der Betonung der richterlichen
Leistung und der Ernennung, Beförderung, Amtsentlassung und Wahl zu den
höchsten Gerichten die Letztentscheidung in der Justiz. Dieses Bild und die
Praxis machen es unmöglich, von einer
demokratisch verstandenen Unabhängigkeit zu sprechen.

tet. So werden sie zum Teil des Staats
und zum Träger der staatlichen Ideologie. Und das bleiben sie vom Anfang
bis zum Ende ihres Lebens. Dass viele
hohe Richter einen General zum engen
Freund haben, überrascht daher keine
Menschenseele in der Türkei. Freundschaft zu den demokratischen und liberalen Köpfen ist dagegen eher eine
Seltenheit.
BJ: Stimmt es, dass die türkischen Richter in besonders gesicherten und isolierten Wohnanlagen leben?
O. C.: Ja, in Justizunterkünften. Alle
Richter wohnen dort zusammen in einer
sicheren Anlage. Meist gibt es eine Polizeiwache. Also, es geht dort nicht unbedingt frei zu. Alle Richter kennen sich
untereinander. Im Grunde haben sie in
ihrem Leben nichts anderes als die Jus-

Unabhängigkeit der Justiz die Pluralität
innerhalb der Justiz sei. Und das macht
er ganz einfach so; er glaubt das, weil
er so erzogen ist. Er problematisiert das
überhaupt nicht.
BJ: Und die Richterschaft nimmt das
einfach so hin?
O. C.: Ja, selbstverständlich. So wird
es ermöglicht, dass in Krisensituationen das Militär die Richter einlädt und
informiert, wie es z. B. 1997 der Fall gewesen ist. Die Richter sind mit Bussen
zum Hauptquartier des Generalstabschefs des Militärs gefahren und wurden
dort in den Konferenzräumen über die
Gefahren unterrichtet. Sie haben sich
anschließend erhoben, haben applaudiert und sich dafür bedankt, dass das
Militär ihnen die Augen geöffnet hat.
Nur eine ideologisch homogene Justiz

BJ: Nimmt die Politik Einfluss auf die
Auswahl der Richter?
O. C.: Die ideologische Homogenisierung der Justiz ist nicht nur institutionell
und gesetzlich, sondern sie ist auch soziologisch gesichert. Die Richter kamen
bisher immer aus den untersten Schichten der Bevölkerung, also anders als in
Deutschland; da unterscheiden wir uns.
Das ermöglicht der Justiz, Richter zu
rekrutieren, genau wie das Osmanische
Reich es damals tat. Es hat die Kinder
christlicher Minderheiten zu sich genommen, um sie zu islamisieren und
sie dann zu treuen Truppenmitgliedern
auszubilden. Sie wurden so zu großen
Kämpfern für ihr Vaterland.
Dieses Prinzip hat auch in der Türkei
Anwendung gefunden. Die jungen Kandidaten für das Richteramt werden in
einer Richterakademie ausgebildet. Sie
werden dort von den obersten Richtern
unterrichtet und ihnen wird dann beigebracht, wie man sich zu verhalten hat,
wie man sich zu kleiden hat, mit wem
man sich umgibt und so weiter. Die Berufsanfänger werden dann in der Regel
zunächst in den Osten der Türkei geschickt oder in kleine Ortschaften im
Westen. Dort beginnen sie zu lernen,
wie der Staat funktioniert; sie lernen,
wie man mit den Offizieren und mit den
anderen Bürokraten zusammenarbei-

Osman Can und Miriam Gruß im Gespräch

tiz. Und sie entwickeln innerhalb ihrer
homogenen Gemeinschaft ihre eigenen
Wertekategorien, zum Beispiel ihre eigene Vorstellung von richtig und falsch,
von Tugend und Verrat. Sie entwickeln
auch ihre eigene Wahrnehmung von
Gefahr, weil sie von der Gesellschaft
isoliert sind.
Die Gesellschaft aber ist heterogen und
mit der Zeit auch pluralistisch. Diese
Pluralität aber wird von den Richtern
als Gefahr verstanden. Man sieht dies
zum Beispiel an der Eröffnungsrede
des Präsidenten des Kassationshofes
vor einem Jahr: Er sagte ganz deutlich,
dass eine der größten Gefahren für die
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kann so was machen. So wird es auch
ermöglicht, dass jede demokratische
Reform oder der Ruf zu einer zivilen und
ideologiefreien Verfassung den ersten
Widerstand von den hohen Richtern erfahren.
BJ: Was müßte Ihrer Meinung nach geändert werden?
O. C.: Die Justiz muss vor allem unabhängig sein. Auf keinen Fall dürfen sich
Richter als Verfechter der staatlichen
Ideologie verstehen. Unabhängigkeit
der Justiz darf aber nicht dem Schutz
der Justiz als Institution und bestehender staatlicher Strukturen dienen.
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Unabhängigkeit der Justiz gilt nur für
eine demokratische Justiz, für eine freiheitlich denkende Justiz und für eine
pluralistische Justiz. Im Dienste der
Gerechtigkeit und im Dienste der Demokratie – so verstehen wir die Justiz.
Meines Erachtens ist es eine Gefahr für
die Demokratie, was wir in der Türkei

dass YARSAV ihre Organisation weiterführen können und sie als Organisation
von Richtern respektiert werden. Inhaltlich haben wir allerdings grundlegende
Meinungsverschiedenheiten.
BJ: Können Sie sich eine neue Richtervereinigung vorstellen?

Yarsav
YARSAV ist im Juni 2006 gegründet worden und die erste Vereinigung von
Richtern und Staatsanwälten in der Türkei. Sie hat 2009 ca. 1200 Mitglieder,
was etwa 10% der türkischen Richterschaft entspricht. Nach eigenen Angaben sind Hauptziele der Organisation die Garantie der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit der dritten Gewalt, die Unabsetzbarkeit der Richter sowie
Respekt vor beruflichen und ethischen Regeln. Zunächst hat die Regierung
versucht, die Vereinigung aufzulösen mit der Begründung, dass die Wahrung
der Unabhängigkeit Aufgabe der Regierung sei und eine Vereinigung dies
nicht übernehmen könne. In einem im August 2009 vorgestellten Reformentwurf ist die Regierung von ihrer ursprünglichen Position offenbar abgerückt
und will nunmehr Richtern und Staatsanwaltschaften die Möglichkeit geben,
sich frei in Berufsvereinigungen zu organisieren.
Über die Aktivitäten von YARSAV haben Tasyurt und Gültekin in BJ 2009, 39
berichtet.

ständig erleben. Wir haben mittlerweile
in der Türkei 15 bis 16 Reformpakete verabschiedet. Und wenn Sie alle
hintereinander lesen, werden Sie feststellen, dass die meisten Änderungen
immer an derselben Stelle durchgeführt
werden. Man versucht, durch immer
neue Reformen die richterliche Resistenz gegenüber der Demokratisierung
des Landes zu überwinden. Diese Resistenz lässt sich in der Judikatur des
EGMR gegen die Türkei sehr leicht erkennen.
BJ: Ist es richtig, dass die Regierung
versucht hat, die Gründung einer Richtervereinigung zu verhindern?
O. C.: Das stimmt. Sie haben sogar Ermittlungen eingeleitet und eine Klausel
in einen Gesetzesentwurf eingeführt,
nach der richterliche Vereinigungen
verboten wären. Ich habe mich persönlich mit Erfolg dafür eingesetzt,

O. C.: Ja. Zunächst einmal muss ich
sagen, dass ich auch ein Gründungsmitglied von YARSAV bin. Formell bin
ich immer noch Mitglied dort, aber ich
gehe davon aus, dass das nicht mehr
lange dauern wird, wenn wir eine eigene
Vereinigung gegründet haben. Als demokratische Richter arbeiten wir daran.
Die Türkei befindet sich in einer Transitionsphase. Sie ist scheinbar demokratisch, und wir müssen dafür sorgen,
dass dies wirklich in Richtung Demokratie und westlichen Standards erfolgt.
In dieser Transitionsphase gibt es auch
im Bereich der Justiz organisatorisch,
politisch und inhaltlich sehr viel zu tun.
Es muss deshalb eine Vereinigung gegründet werden, die hier ihren historischen Beitrag leisten kann: Die Demokratisierung der Justiz. Sie muss nicht
nur für eine demokratische Legitimierung von außen sorgen, sondern auch
innerhalb der Justiz, von unten nach
oben. Es sollen nicht nur die obersten

Richter demokratisch legitimiert sein
und vor allem dürfen sie keinen hierarchischen Oberbefehl innerhalb der
Justiz entwickeln können. Wir wollen
für eine Dezentralisation der Justiz sorgen. Es sollen Gremien in jedem Justizbereich gebildet werden, die über die
Geschäftsverteilung, Disziplinarverfahren usw. entscheiden. Außerdem muss
es einen Mentalitätswechsel geben:
Rechtspolitik muss institutionell durch
die demokratische Vertretung unter
Mitwirkung der pluralistischen Öffentlichkeit, bei der Richtervereinigungen
eine elementare Rolle spielen können,
festgelegt werden. Die Judikatur muss
demokratisch und pluralistisch durch
die Hand der weltoffenen Richter in der
Justiz entstehen.
Eine Richtervereinigung, wie wir sie
gründen wollen, versteht sich natürlich auch als Interessenvertretung der
Richter. Sie müssen im Rahmen ihrer Grenzen frei und zudem als Bürger, die sie ja auch sind, Inhaber aller
Grundrechte sein können, wie zum
Beispiel der Meinungsäußerungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit und der
Versammlungsfreiheit. Ob ein Richter
seine Unparteilichkeit verloren hat,
ist dann im konkreten Einzelfall zu
prüfen, nicht aber durch pauschale
und abstrakte Einschränkungen der
richterlichen Freiheit vorab zu regeln.
YARSAV ist aus unserer Sicht zwar ein
Erfolg für die Organisation innerhalb
der Justiz. Andererseits läßt ihre gesamte Arbeit und das Mitgliederprofil
(z. B. ca. 40 % der Kassationshofsmitglieder, fast alle Mitglieder des Richterund Staatsanwälterates und für ihre
antidemokratische Haltung bekannte
Generalstaatsanwälte a. D.) aber keinen Zweifel offen, dass sie eher eine
Organisation der Richteroligarchie und
somit eine politische Vertretung der bereits erwähnten Ideologie ist.
Das Interview führten Miriam Gruß und
Guido Kirchhoff.
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Die mühsame Demokratisierung
der rumänischen Justiz
Über die Machenschaften kommunistischer Eliten
und die Gründung von Richtervereinigungen

von Horatius Dumbrava und Dragos Calin

Eine Reform des Justizsystems ist
schwer, wenn die Richterschaft aus der
kommunistischen Periode übernommen
wird. Ihre Vorstellung von einem Rechtssystem ist eine gänzlich andere als die
des Westens.
Justiz und Rechtsstaat waren schon vor
der Übernahme durch die Kommunisten
angeschlagen. Durch die Änderung des
Rechtssystems im kommunistischen
System wurden die Einzelnen um jegliches Sicherheitsgefühl gebracht. Die
Justiz wurde zum politischen Werkzeug.
Mit Gesetzen aus dem Jahre 1945 wurden Kammern aus zwei Berufsrichtern
und sieben Repräsentanten des Volkes
eingeführt. Die Abschaffung der Unabhängigkeit der Gerichte wurde vollendet
durch eine umfassende Filterung der
Richterschaft und durch die Rücknahme
der Unabsetzbarkeit, so dass die Karrieren der Richter in der Hand der Exekutive lagen. 1948 wurden alle Anwälte
von der Berufsausübung ausgeschlossen, und weniger als 20 % der früheren
Anwälte, die vor von den Kommunisten
beherrschten Komitees bestanden, er-

hielten eine Zulassung. Dies setzte sich
in jeder wesentlichen Rechtssetzung
fort, unter anderem in den Verfassungen
von 1948, 1952 und 1964, sowie in der
Änderung der Strafgesetze 1948. Die
gesamte Gesetzgebung ließ Terror als
Staatshandeln zu.
Richter, die im Ausland ausgebildet worden waren, wurden durch Arbeiter und
Aktivisten ersetzt, die sechs Monate
Rechtsunterricht genossen hatten. Sie
entschieden unter anderem über Verstaatlichung von Eigentum oder Inhaftierungen von Dissidenten. Todesstrafen wurden verhängt, wenn jemand im
Verdacht stand, gegen den kommunistischen Staat zu arbeiten. In hunderten
von Fällen waren Verstaatlichungen willkürlich; obwohl gesetzlich vorgesehen,
wurde die Rechtmäßigkeit einer Enteignung in den seltensten Fällen gerichtlich
überprüft.
In den Jahren 1980 bis 1990 wurde
man nur zum Jura-Studium zugelassen, wenn man Mitglied der Kommunistischen Jugendorganisation war. Mit
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wenigen Ausnahmen waren Richter und
Staatsanwälte Mitglieder der Rumänischen KP. Nicht-Mitglieder wurden
nicht befördert. Wenn ein Mitglied der
Familie sich ins Ausland absetzte, drohte der Ausschluss vom Richteramt. Die
Berufung von Richtern an den obersten
Gerichtshof erfolgte durch die Große
Nationalversammlung und auf Zeit.
Darüber hinaus war die Große Nationalversammlung zur Verhinderung von
Abweichlertum berufen und sollte über
die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen befinden, die sie selbst beschloss.
In der Staatsanwaltschaft herrschte eine
strenge militärische Hierarchie. Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft gehörte
zur Exekutive.
Mangels Anerkennung von Privateigentum betrafen Zivilsachen überwiegend
Familiensachen und Streitigkeiten um
Erbschaftssteuern. In Strafverfahren
wurden die Persönlichkeitsrechte der
Menschen missachtet. Die Handlungsfreiheit der Anwälte war gering. Richter
ließen gewaltsam erzwungene Geständnisse zu. Freisprüche waren selten.
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Bis 1989 nahmen Staatsanwälte an den
Beratungen der medizinischen Kommissionen teil, die darüber entschieden,
ob eine Frau abtreiben durfte. Die Bedingungen waren sehr restriktiv. Viele
Frauen starben an illegalen Abtreibungen. Teilweise mussten Mädchen an
Blinddarmdurchbrüchen sterben, weil
Ärzte meinten, sie hätten abgetrieben,
und sich weigerten, sie zu operieren. In
solchen Fällen konnte ein Arzt nicht bestraft werden, wohl aber, wenn er eine
Abtreibung vornahm. Richter verurteilten
regelmäßig aufgrund des Dekrets betreffend Maßnahmen zur Verhütung und
Kontrolle von Handlungen, die die gute
Versorgung der Bevölkerung gefährden.
Hiernach war z. B. mit Freiheitsstrafe
bedroht, nach der Ente übrig gebliebene
Maiskolben einzusammeln.

Alte Denkansätze blieben
lange erhalten
Die 1948 gegründete Geheimpolizei Securitate war das wichtigste Instrument
der Unterdrückung der Bevölkerung in
Rumänien. Verhaftungen, Folter und
Erpressung von Geständnissen waren
an der Tagesordnung. Besonders die
Militärgerichte waren abhängig und
willfährig gegenüber der Securitate. Die
Securitate verfügte über ein Netzwerk
von Informanten, entwickelte ein System von Ablenkung und Fehlinformation der Massen, arbeitete mit Drohung
und Erpressung und übte Druck auf den
gesamten Staatsapparat, die Wirtschaft
und die Verwaltung aus. In der Zeit von
1948 bis 1989 basierte der rumänische
Staat auf direktem und indirektem, strafendem oder vorbeugendem Terror,
während die Aufgabe der Gerichte darin
bestand, die Verbrechen des totalitären
Staates zu verbergen und zu rechtfertigen.
Am 22.12.1989 endete die Diktatur des
Nicolae Ceausescu und des kommunistischen Regimes. Gleichwohl wurde
zunächst nicht über die Justiz und ihre
Rolle in der rumänischen Gesellschaft
diskutiert. Alte Denkansätze blieben
noch für eine erhebliche Zeit erhalten.
Die rumänische Gesellschaft blieb der
zentralen, staatlichen Macht unterworfen. Andersdenkende wurden wie in

kommunistischer Zeit an den Rand gedrängt. Die ersten Jahre nach den Ereignissen des 22.12.1989 waren geprägt
von einem Mangel an Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen gegenüber
sich selbst und der Gesellschaft.
Die Jahre 1990–1991 wurden durch
gesellschaftliche Konflikte bestimmt,
in denen vor allem Minenarbeiter Gewalttaten gegen bestimmte „deklassierte Teile“ der Gesellschaft verübten.
Wer zu den „deklassierten Teilen“ der
Gesellschaft gehörte, bestimmten Minenarbeiter und Privilegierte, die meist
ehemalige, untergeordnete Offizielle aus
der kommunistischen Zeit waren. Die
Gewalt, der sich die politischen Kräfte
in dieser Zeit als Mittel bedienten, wurde von der Mehrheit der Bevölkerung
befürwortet. Tatsächlich wollten diese
„deklassierten Elemente“ (überwiegend
Studenten und Intellektuelle) die rumänische Gesellschaft von den Führungsstrukturen aus der Zeit des kommunistischen Systems befreien; alle Personen,
die Entscheidungsgewalt gehabt oder
mit der Securitate zusammen gearbeitet hatten, sollten aus den staatlichen
Institutionen entfernt werden. Es war
kein Zufall, dass diese Ereignisse von
der Mehrheit der Bevölkerung positiv
aufgenommen wurden. Die kommunistischen Strukturen zweiten Ranges arbeiteten ungestört weiter. Die ausgeprägte
Zentralstaatlichkeit und die Dominanz
der Mächtigen auf allen Ebenen administrativer Entscheidung einschließlich
der Justiz blockierten für viele Jahre
eine echte Demokratisierung des postkommunistischen Staates. Es bedurfte großen, persönlichen Einsatzes der
Justizangehörigen, um ein System von
Recht und Gerechtigkeit zu errichten.
Gleichzeitig war unverzichtbar, dass
diejenigen, die die zentrale Gewalt innehatten und angeblich eine Demokratie
nach westlichem Vorbild anstrebten,
sich entschlossen, sich zurückzuhalten
und nicht in die Tätigkeit der Justiz einzugreifen. In Wahrheit waren beide, also
die Justizangehörigen und diejenigen,
die die politische Macht hatten (meist
ehemalige privilegierte Offizielle zweiten
Ranges aus der kommunistischen Zeit),
Gefangene einer totalitären Auffassung,
die die Organisation und die Arbeitsweise des Staates geprägt hatte. Die
administrative Zentralisierung von Ent-

scheidungen, die die rumänische Justiz
betrafen (z. B. Berufungen in Positionen
oder Budgetentscheidungen) erschwerten den Weg zur Unabhängigkeit der
Justiz.
Immobilität und Beibehaltung des Status Quo aus der Zeit vor 1989 war es
geschuldet, dass die rumänische Justiz
mehr als zwei Jahre für ihre Veränderung
benötigte. Gesetze aus dem Jahre 1968
regelten weiterhin die Justizverfassung.
Diese Regelungen sahen vor, dass der
Präsident des Gerichtshofes sowie die
Richter des Gerichtshofes und der Prozessgerichte von der Exekutive gewählt
und abgesetzt werden konnten. Die Verteilung der gewählten Prozessrichter an
Gerichten im Bezirk von Bukarest wurde vom Minister der Justiz beschlossen.
Objektive Kriterien für die Beförderung
zu höheren Gerichten oder Führungspositionen waren nicht gesetzlich festgelegt, so dass Gehorsam gegenüber der
Exekutive das einzige Kriterium für eine
Beförderung zu sein schien. Wiederum
führte die fehlende Unabhängigkeit der
Justizverwaltung zu einer Vermischung
der Interessen derer, die Führungspositionen in der Justiz innehatten, und
derjenigen, die die zentrale und lokale
politische Macht nach dem Dezember
1989 besaßen. Da nur der Justizminister
entscheiden konnte, ob Richter in höhere Gerichte berufen werden konnten,
entwickelten sich regelrechte Justizkartelle, um die Interessen der Gerichtspräsidenten und der politisch Mächtigen zu
stützen. Die Politik hatte wenig Interesse
daran, die Justiz als Basis des Rechtsstaats unabhängig auszugestalten.

Die Justiz trug zu
Ausschreitungen bei
Die Justiz trug ihren Teil zu den Ereignissen der gewaltsamen Ausschreitungen
bei. Es kam zu staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen gegen und Verhaftungen
derer, die die Demokratisierung Rumäniens forderten und friedlich gegen die
Regierung protestierten, die sich selbst
nach dem 22.12.1989 ins Amt gebracht
hatte. Während es der Richterschaft
kaum möglich war für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen, verzichteten die
Staatsanwälte freiwillig zugunsten der
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Vorteile ihrer bisherigen Vollmachten.
Sie konnten ohne jede (richterliche)
Kontrolle entscheiden, welche Fälle
sie an Gerichte verwiesen und welche
nicht. Während der Ermittlungen konnten sie ohne richterliche Entscheidung
Untersuchungshaft anordnen.
Ein Gesetz vom August 1992, das Reformen in der Justiz enthielt, machte
keinen wirklichen Schnitt zur Vergangenheit. Dem Gesetz folgte weder eine
lange Debatte der unteren Gerichte,
noch beteiligte sich die Zivilgesellschaft
an einer politischen Auseinandersetzung über die Rolle der Justiz in der
Gesellschaft. Eine Neuerung war die
Integration von Staatsanwälten in das
Justizsystem. Das neue Gesetz schuf
Berufungsgerichte auf regionaler Ebene,
so dass praktisch und fast unbewusst
eine Reorganisation der Autorität in der
Justiz geschafft war. Die Gründung einer Gerichtsbarkeit auf einer mittleren
Ebene zwischen den Bezirksgerichten
und dem Obersten Gericht Rumäniens
veränderte das Verhältnis der Kräfte
zwischen der lokalen Exekutive (Präfektur, Bezirksrat, Gemeinderat) und
den Gerichtspräsidenten. Die 15 Berufungsgerichte wurden mit ausgedehnter
territorialer Kompetenz über zwei bis
vier erstinstanzliche Bezirke festgelegt,
so dass weder die Führungsstrukturen
der Berufungsgerichte noch der erstinstanzlichen Gerichte mehr von der lokalen Macht abhingen, sondern an erster
Stelle von der zentralen Exekutive. Die
auch hierdurch fortschreitende Zentralisierung der Justizverwaltung in den
Händen der Exekutive machte aus politischen Programmen, wie dem „Kampf
gegen die Korruption“ und der „Unabhängigkeit der Justiz“ hochtrabende
Ziele ohne praktische Konsequenzen.
Die politische Macht, egal welcher Couleur, verwob ihre eigenen Interessen mit
denen der Gerichtspräsidenten. Tatsächlich bewirkte jeder größere politische Wandel (bzw. die Wahl einer neuen
Regierung) die Ablösung der Gerichtspräsidenten durch den Justizminister.
Die Präsidenten der Berufungsgerichte versuchten ständig, ihre Position im
hierarchischen System zu stärken. Sie
besaßen und benutzten verschiedene Mittel sehr effizient: Sie marginalisierten lästige Richter, indem sie Be-

förderungen an höhere Gerichte oder
in Führungspositionen verhinderten.
Diejenigen, die für eine Beförderung
vorgezogen wurden, waren die Richter,
die blind die Befehle der Präsidenten
ausführten, und durch diese auch die
der Politiker. Nicht selten wechselten
die so ins Abseits gedrängten Richter
in den Anwaltsberuf. Personen aus anderen juristischen Berufen, besonders
juristische Ratgeber aus ehemaligen
Schiedsgerichten der kommunistischen
Zeit, wurden eingestellt, um diejenigen
zu ersetzen, die gehen mussten und
um systembedingte Lücken zu füllen
(durch die Schaffung von Berufungsgerichten nahmen ältere Richter die
Stellen in diesen ein, während bei den
Gerichten der ersten Instanz viele frei
gewordene Stellen nicht wieder besetzt
wurden, was schwere Konsequenzen
für ihre Effizienz hatte). Die Methoden
des Machterhalts wurden ebenso erfolgreich von den Leitern der Staatsanwaltschaften genutzt, insbesondere auf
der Ebene der Staatsanwaltschaften
bei den Berufungsgerichten, Tribunalen und Militäranwälten, wo die Interessen der Politiker Auswirkungen auf
die spezifischen Interessen der Leiter
der Staatsanwaltschaften hatten.

Justizministerin Stanoiu
fror den Fortschritt ein
Die Zeit von 2001 bis Anfang 2004 war
die dunkelste Zeit für die Unabhängigkeit der Justiz im postkommunistischen
Rumänien. Nach den Wahlen im Herbst
2000 kam eine neue Justizministerin
ins Amt. Es handelte sich um Rodica
Stanoiu, die heute in Verdacht steht mit
alten Teilen der kommunistischen Regierung zusammengearbeitet zu haben.
Sie wird vom Nationalen Rat für die Untersuchung der Archive der Securitate
beschuldigt, in der Geheimpolizei tätig
gewesen zu sein. Die neue Ministerin
fror jeden Fortschritt auf dem Weg zur
Unabhängigkeit der Justiz und zu einem unabhängigen Selbstverständnis
der Richterschaft ein. Während ihrer
Amtszeit bediente sich die Ministerin verschiedenster Methoden, um die
Justiz zu binden: Dies reichte von der
Absetzung lästiger Gerichtspräsidenten
und ihrer Ersetzung durch Präsidenten,

Betrifft JUSTIZ Nr. 100 • Dezember 2009

die der regierenden Partei loyal gegenüberstanden, bis zur Einbringung eines
Gesetzentwurfs mit dem Ziel einer stärkeren Kontrolle der Exekutive über die
Judikative. Der Höhepunkt war in der
Zeit von Ende 2003 bis Anfang 2004 erreicht, als Gesetze zur Organisation der
Gerichte geheim erlassen wurden. Diese Vorschriften dienten den Interessen
der Gerichtspräsidenten unter der Bedingung, dass diese Präsidenten weiterhin von der Justizministerin ernannt
und entlassen werden konnten und unter der Überwachung des Ministeriums
standen. Die komplette finanzielle Ausstattung der Gerichte wurde der Justizministerin unterstellt.
Glücklicherweise konnte dieses dunkle Kapitel durch die gemeinsamen Anstrengungen einiger Amtsrichter und
der gesellschaftlichen Organisation Alliance for a European Justice in Romania
(AJER) beendet werden. Die Justizministerin Rodica Stanoiu musste Anfang
2004 ihr Amt niederlegen.
Die neue Justizministerin Monica Macovei stand dem Dialog offener gegenüber. Ihre Ernennung im Dezember
2004 bedeutete eine große Hoffnung für
die Neuordnung der Justiz. Ministerin
Macovei behielt dieses öffentliche Amt
bis zum Frühling 2007. In ihrer Amtszeit wurden drei neue Gesetze über die
Justizverwaltung erlassen. Nun wurde
die rumänische Justiz auf europäischer
Ebene als unabhängig eingestuft. Der
Kampf gegen die Korruption schien
endlich ernsthaft begonnen zu haben.
Das so genannte „Justiz“-Kapitel in Rumäniens Verhandlungen mit der Europäischen Union wurde dank der Anstrengungen von Monica Macovei erheblich
verbessert. Sie arbeitete mit Gruppen
aus der Gesellschaft und einer großen
Anzahl an Richtern und Staatsanwälten
zusammen. Zwischen 2005 und 2007
verfolgte die Ministerin das Ziel, eine
echte Unabhängigkeit herzustellen –
und zwar auch eine Unabhängigkeit
gegenüber der Ministerin selbst. Sie
vermied jeden Eingriff, ob offiziell oder
unter der Hand, in die Arbeit von Richterschaft und Staatsanwaltschaft. Dank
ihrer Anstrengungen wird die Unabhängigkeit der Justiz heute auch von Gerichten und Richterschaft angenommen
und verteidigt.
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Bei der Verteidigung der richterlichen
Unabhängigkeit spielen die Vereinigungen der Richterschaft eine besondere Rolle. In Rumänien gibt es keinen
wirklichen juristischen Berufsstand und
deshalb auch kein Klassenverhalten.
Richter und Staatsanwälte in Rumänien
haben noch kein berufliches Gewissen
entwickelt. Sie sind sich noch nicht über
die Notwendigkeit im Klaren, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die der Förderung
öffentlicher Interessen sowie auch der
Interessen ihres Berufsstands dienen.
Ihre wesentlichen Ziele sind der Schutz
der richterlichen Unabhängigkeit, der effiziente Gesetzesvollzug und die Sicherung von hohen Standards in der Praxis.
Bis 2004 war es rumänischen Richtern
nicht erlaubt, sich in Nicht-RegierungsOrganisationen zu engagieren. Ihre
Ideen wurden von öffentlichen Diskursen ferngehalten. Es besteht sogar eine
gewisse Verwirrung betreffs des Zieles
ihrer Berufsvereinigungen, die sich im
Wesentlichen mit gewerkschaftlichen
Angelegenheiten wie z. B. Gehältern
und Arbeitsbedingungen, befassen. Ein
Hemmschuh war die Reaktion der Justizministerin und der Leiter der Gerichte
und Staatsanwaltschaften gegenüber
vom Staat unabhängigen beruflichen
Organisationen. Oft wurden (oder werden noch immer) die Mitglieder solcher
Organisationen als Rebellen, Revoluti-

onäre etc. angesehen. Aber es besteht
kein Zweifel, dass ohne diese Art von
„Rebellen“ auf eine Menge sonderbarer Begebenheiten in der rumänischen
Justiz niemals aufmerksam gemacht
würde.
In Rumänien gibt es mehrere Vereinigungen von Amtsrichtern, von denen
einige sich noch nicht durch irgendeine Art von Aktivität hervorgetan haben.
Andere haben ihr Betätigungsfeld auf
gewerkschaftliche Angelegenheiten begrenzt.
Die Vereinigung von rumänischen Amtsrichtern (AMR), gegründet 1993, ist die
älteste ihrer Art in Rumänien. AMR besteht aus ca. 600 Richtern und ca. 400
Staatsanwälten. Sie hat keine klare
Botschaft für die Öffentlichkeit und keinen politischen Ansatz im Bereich der
Justizpolitik. AMR scheint auch nicht
an einem Konzept für die weitere Entwicklung des Gerichtssystems und die
im europäischen Rahmen nötigen Änderungen zu arbeiten.
Eine andere, regionale Vereinigung mit
einer wichtigen beruflichen Verankerung ist der Verein der Amtsrichter von
Iaşi (AMI). Sie ist gewissermaßen das
Gegenteil von AMR. Sie hat viele berufliche Projekte entwickelt, z. B. das
Modellprogramm „Das Gericht für Min-

derjährige aus Iaşi“. Jedoch bezieht die
Vereinigung zur gesellschaftlichen Rolle
der Justiz nicht öffentlich Position.
Die Berufsvereinigung der Richter „Constantin Statescu“ – Târgovişte ist eine
Organisation für Richter des Bezirks
Dâmbovita. Ende Juni 2006 organisierte sie die erste „Nationale Konferenz
rumänischer Richter“ (Târgovişte 2006)
und diskutierte dort wichtige Themen
wie die Rolle der Richter, die Unabhängigkeit der Justiz und die Vereinheitlichung justizieller Verfahren. Es war der
erste Hinweis auf die Notwendigkeit,
dass das System sich selbst von innen
kontrollieren muss.
Der Verein der Amtsrichter aus Timiş
entwickelte örtliche Projekte, um zum
ersten Mal in Rumänien das öffentliche
Vertrauen in die Justiz zu messen. Auch
veröffentlichten sie Informationsblätter
mit Basisinformationen für Prozessbeteiligte.

Verschiedene
Amtsrichtervereinigungen
konkurrieren
Nach 2007 und der Aufnahme von Rumänien in die Europäische Union und
nach einem Wechsel im Justizministeramt war ein alarmierender Stillstand der
juristischen Entwicklung in Rumänien
zu beobachten. Bedenkt man den Fortschritt in Richtung juristischer Unabhängigkeit unter der Führung von Monica
Macovei, hätte die Übernahme des Justizministeriums durch einen Politiker im
Frühling 2007 ein neues Kapitel enger
Zusammenarbeit von Politik und der rumänischen Justiz aufschlagen können.
Unglücklicherweise begann das Mandat
des neuen Ministers, Tudor Chiuariu, mit
einem mehr als fragwürdigen Versuch,
einen Hauptstaatsanwalt zu entlassen,
der gegen zahlreiche Politiker wegen
Korruption ermittelte. Dieser skandalöse Vorgang ist weit gefährlicher für die
Justiz als der Einzelfall der Entlassung
eines Hauptstaatsanwalts. Er zeigt die
hemmungslosen Neigungen rumänischer Politiker, sich die Justiz unterzuordnen. Sicher wird demnächst der
Oberste Rat der Richter eine Erklärung
darüber abgeben, ob der Vorfall eine
Verletzung der Unabhängigkeit der Justiz war. Aber die öffentliche Position des
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Justizministeriums (einschließlich TVAusstrahlungen) bewies, dass rumänische Politiker immer noch nicht bereit
sind, einen wirklichen Rechtsstaat zu
akzeptieren, in dem die eigenständige
Organisation und Funktion der Justiz in
allen Bereichen ohne jegliche politische
Einflussnahme und Eingreifen bestehen
sollte. Der Mangel an Perspektive für
weitere Entwicklungen der Justiz, aber
auch das Untergraben des Kampfes
gegen die Korruption durch den Versuch die Staatsanwälte der Exekutive
unterzuordnen, wurden unmissverständlich im Bericht der Weltbank vom
25.07.2007 aufgezeigt, dessen Aufgabe
die Überprüfung der Justizreform in Rumänien war.
Im Dezember 2007 legte Minister Chiuariu sein Amt nieder. Im Februar 2008
wurde Cătălin Predoiu zum neuen Justizminister ernannt. Er versprach die Entwicklungen, die von seinen Vorgängern
initiiert wurden, weiterzuführen und zu
beschleunigen, um die Eigenständigkeit
der Justiz zu garantieren und Bürgern
einen Zugang zur Justiz zu verschaffen,
die Arbeitsweise des juristischen Systems zu verbessern, die institutionelle
Grundstruktur umzugestalten und den
Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen zu verstärken.
Im Mai 2007 wurde die Nationale Union
rumänischer Richter (UNJR) gegründet.
Ziele dieser Organisation junger Richter
sind: Vertretung der beruflichen Interessen ihrer Mitglieder; Förderung von Freiheit und Würde des richterlichen Berufs;
Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit; Erhöhung der Effizienz der Justiz;
Verbesserung der juristischen Reputation; Schaffung eines einheitlichen
Verfahrens und die Modernisierung des
juristischen Systems u. a. UNJR setzt
sich aus dem Verein für den Schutz der
Rechte und dem Verein Forum der Richter aus Oltenia zusammen, sowie aus
einzelnen Richtern aus den Bezirken
der Berufungsgerichte, insgesamt aus
ungefähr 300 Richtern. Am 26. Oktober
2007 wurde die Nationale Union rumänischer Richter Mitglied der Vereinigung
europäischer Amtsrichter für Demokratie und Freiheit (MEDEL). Während der
kurzen Zeitspanne seit ihrer Gründung
hat sich UNJR bemerkbar gemacht und
sehr aktiv die beruflichen Interessen ih-

rer Mitglieder gegen das Justizministerium, den Obersten Rat der Richter und
den rumänischen Präsidenten vertreten
und verteidigt.

Die Justiz gehorcht
der Politik nicht mehr
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass
die rumänische Justiz langwierige und
umständliche Veränderungen nach dem
Fall des kommunistischen Regimes
im Dezember 1989 durchlebt hat. Sie
musste viele Verletzungen ihrer Unabhängigkeit aushalten. Es ist ein allgemeines Problem, dass sich Systeme
nicht plötzlich radikal, sondern graduell
und unter Erhaltung der alten Elite transformieren. In solchen Fällen versucht die
alte Elite die Kontrolle zu behalten und
hat kein Bedürfnis, die Strukturen der
Gesellschaft zu verändern. Dies war der
Fall in Rumänien, wo Ex-Kommunisten
die politische Macht an sich rissen und
den Übergang zu einem grundlegenden,
rechtlichen und wirtschaftlichen System
leiteten – zu einem System, welches ihren Wünschen entsprechen sollte. Die
rumänische Gesellschaft sollte eine
rechtliche Grundstruktur akzeptieren
und die politische Klasse dazu drängen diese anzunehmen, die auch die
Unabhängigkeit der Staatsanwälte auf
Verfassungsebene anerkennt. Weiterhin
bleibt eine extrem schwierige Aufgabe
im Rahmen der Justizreform: ein funktionsfähiges System zu entwickeln, das
die Effizienz von Richtern und Staatsanwälten beim Ausführen ihrer Aufgaben
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evaluiert. Diese Aufgabe muss das System erfüllen. Es liegt in der Verantwortung des Obersten Rates der Richter,
der Gerichte und der Richter selbst. Es
ist also nötig alle ungeeigneten Richter
aus der Justiz zu entfernen und eine
Umgebung zu schaffen, in der die objektive Beurteilung von Gerichten und
Richtern Wirklichkeit ist. Dies ist nötig,
um die Unabhängigkeit der Justiz und
auch das Vertrauen der rumänischen
Gesellschaft in die Justiz zu stärken.
In jedem Fall gibt es jetzt wirklich Hoffnung, dass es nun keine Rückkehr zum
Totalitarismus mehr gibt oder zu den
Zeiten, als die Justiz nur den Forderungen der Politik gehorchte. Es ist nicht
nur nötig, einzelne Gesetze nach westlichem Vorbild einzubringen – sondern
auch die Idee eines rechtlichen Systems
insgesamt, das nach den Prinzipien eines Rechtsstaats funktioniert.
Übersetzung aus dem Englischen:
Andrea Kaminski, Mario Kirchhoff, Anne
Gehlsen
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Der Kampf um die Unabhängigkeit der
rumänischen Justiz im Jahre 2009
von Dana Grbovan
Der Beginn des Jahres 2009 markierte
auch den Beginn einer der aufregendsten Perioden in der rumänischen Justiz
seit dem Dezember 1989. Direkt oder
diffus haben Politiker das Justizsystem
öffentlich attackiert. Die Offensive der
politischen Klasse, gepaart mit fortdauernden Pressekampagnen, hat eine
öffentliche Meinung geschaffen, die gegenüber der Justiz im Allgemeinen sehr
feindlich eingestellt ist.
Andererseits hat es, trotz der aufmerksamen Beobachtung aus Brüssel im
Rahmen der europäischen Zusammenarbeit, keine Strategie gegeben,
die den einzelnen kurz-, mittel- oder
langfristigen Maßnahmen einen Zusammenhang und Beständigkeit vermittelt
hätte. Die politische Klasse hat aus der
Justizreform ein bevorzugtes Objekt für
Wahlkämpfe und verlogene Demagogie
gemacht; ihre Forderung nach einer unabhängigen und effizienten Justiz geht
über bloße Worte nicht hinaus.
Der von Anfang an unzureichende
Justizhaushalt führte automatisch zu
erhöhten Spannungen innerhalb des
Systems. Außerdem griff das Justizministerium unter dem Vorwand der globalen ökonomischen Krise willkürlich
in die Gehälter ein. Diese sprunghaften
Maßnahmen zeigten die Verwundbarkeit
des Justizsystems, das weitgehend finanziell abhängig ist.
Im Mai 2009 wurden auf Initiative der
Richtervereinigungen landesweit Richterversammlungen abgehalten, und es
wurde eine gemeinsame Resolution verabschiedet. Grundlage der Aktion war
die Einsicht, dass das Recht auf ein faires Verfahren nur dann gewährleistet ist,
wenn ein Fall in angemessener Zeit von
einem Gericht entschieden wird, das
über die für ein effizientes Funktionieren
erforderlichen Mittel verfügt. Von der
Finanzierung und Verwaltung der Justiz
hängt es ab, wie weit die Prinzipien der

Europäischen Menschenrechtskonvention faktisch gelten.
So haben die Generalversammlungen
eine Resolution betreffend den finanziellen und administrativen Status der
Gerichte verabschiedet. Darin wird unter
anderem gefordert, den Justizhaushalt
dem Obersten Gericht zu übertragen,
weiterhin soll der Staat die Unabhängigkeit der Richter und Staatsanwälte anerkennen. Die Unabhängigkeit der Justiz
ist nur dann wirklich gesichert, wenn die
Arbeitsbedingungen, die Einkünfte, das
Pensionsalter und die Altersversorgungen von Richtern und Staatsanwälten in
einem transparenten und vorhersehbaren Verfahren geregelt werden.
Im Juni 2009 wurden die Richtervereinigungen von den Verhandlungen über ein
einheitliches Besoldungsrecht ausgeschlossen, weiterhin wurde die Zahlung
bestimmter Gehaltszulagen ausgesetzt.
Das führte zu ersten Protestaktionen,
nämlich zur täglichen Verschiebung
der Sitzungen um eine Stunde bei den
meisten Gerichten.
Angesichts der außerordentlich prekären
finanziellen Situation der Gerichte, die
zum totalen Zusammenbruch des ganzen Justizbetriebs hätte führen können,
schaltete sich der rumänische Präsident
persönlich als Vermittler zwischen Exekutive und Justiz ein. Danach wurde der
Justizhaushalt so korrigiert, dass die
Gerichte weiter arbeiten konnten; der
Anspruch der Richter und Staatsanwälte auf ein angemessenes Gehalt wurde
aber nicht ganz erfüllt.
Die Gleichgültigkeit der Regierung gegenüber der Justiz, die Augenwischerei
der Medien, die öffentlichen Beschimpfungen des ganzen Justizsystems und
ein Gesetzesentwurf, der für die Justiz
niedrigere Gehälter vorsah als für die
anderen beiden Staatsgewalten – all
das löste eine Bewegung aus, wie es

sie in der rumänischen Justiz noch nicht
gegeben hatte. Den ganzen September
hindurch stellten Gerichte und Staatsanwaltschaften ihre Arbeit ein. Nur Eilsachen wurden bearbeitet, alles andere
aufgeschoben. An diesem Protest beteiligten sich alle Gerichte einschließlich
des Obersten Gerichts.
Gegen Ende September haben die vereinigten Kammern des rumänischen
Parlaments auf Vorschlag der Richterorganisationen einstimmig beschlossen:
Es soll eine gemeinsame Sonderkommission gebildet werden, um die Lage
der Justiz zu untersuchen, außerdem
soll ein nationaler Pakt für die Justiz
entworfen werden, der sich dem Problem der Gewaltenteilung innerhalb des
Staates widmen soll.
Die Kommission besteht aus Vertretern
der Gerichte, des Obersten Rats der
Gerichtsbarkeit und der Richtervereinigungen. Als sie ihre Arbeit aufnahm,
wurden die Proteste ausgesetzt.
Die Reaktion der Justiz auf die dauernde Untergrabung ihrer professionellen
und ökonomischen Stellung war entschlossen und einheitlich. Der Protest
zeigte, dass die Unabhängigkeit der
Justiz nicht zwischen den politischen
Entscheidungsträgern zu verhandeln,
sondern ein Gebot des Rechtsstaats
ist.
Übersetzung aus dem Englischen:
Christoph Strecker
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Das norwegische Gerichtssystem
aus der Vogelperspektive
von Mary-Ann Hedlund
Einleitung
Die Gerichte in Norwegen sind mit wenigen Ausnahmen nicht spezialisiert. Es
gibt insgesamt rund 500 Berufsrichter,
die ebenfalls Generalisten sind. Unser
Rechtssystem weist Elemente sowohl
des Civil Law als auch des Common
Law auf, wobei ersteres dominiert.

Die Gerichte
Grundsätzlich gibt es drei Gerichtsinstanzen. Der Supreme Court und darin
das Interlocutory Appeals Committee,
das über die Annahme von Rechtsmitteln
entscheidet, dann die Berufungsgerichte
und die Bezirksgerichte (District Courts).
Von den Bezirksgerichten gibt es mehr
als 60, manche klein mit nur einem oder
zwei Richtern. Die sechs Berufungsgerichte sind in verschiedenen Teilen des
Landes angesiedelt. Die Bezirksgerichte
und Berufungsgerichte fungieren als Tatsachen- und als Rechtsprüfungsinstanz.
Der Supreme Court hat 18 Beisitzende Richter sowie als Vorsitzenden den
Chief Justice. Die Richter werden abwechselnd auch im Interlocutory Appeals Committee eingesetzt. Die Entscheidungen des Supreme Court binden
die anderen Gerichte.
Der Supreme Court hat einige Hilfsrichter. In den unteren Gerichten werden
die Richter – mit ein paar Ausnahmen
– nicht durch juristisches Hilfspersonal
unterstützt.
Verwaltungstechnisch unterstehen die
Gerichte der Nationalen Gerichtsverwaltung (National Court Administration,
NCA).
Alle ordentlichen Gerichte sind für alle
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verfahren zuständig. Die Verhandlungen
sind mündlich, und Beweise werden sowohl in der ersten als auch der zweiten
Instanz unmittelbar in der Verhandlung
präsentiert. Der Supreme Court dagegen erhebt nicht unmittelbar Beweis.
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, z. B. Insolvenzsachen, werden vor
den Bezirksgerichten verhandelt.

Normalerweise sind die Gerichtsverhandlungen öffentlich, mit wenigen
Ausnahmen vornehmlich zum Schutz
der Privatsphäre.

Zivilsachen
Ein Zivilverfahren beginnt mit einer
Klageschrift. Von bestimmten Fällen
abgesehen muss eine Gerichtsgebühr
bezahlt werden, wobei die genauen
Kosten von der Dauer der Hauptverhandlung abhängen.
Grundsätzlich werden die Anwälte in
Zivilverfahren von ihren Mandanten bezahlt, allerdings besteht die Möglichkeit
kostenloser Rechtsberatung in Abhängigkeit von der Art des Falles und den
Einkommensverhältnissen.
Sowohl die Bezirksgerichte als auch die
Berufungsgerichte bieten in fast allen
Zivilrechtsfällen
gerichtsverbundene
Mediation an, für die keine zusätzlichen
Gerichtsgebühren anfallen. Ein Richter,
der im Mediationsvefahren beteiligt war,
ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen, wenn die Sache in der Mediation
nicht erledigt worden ist. Prinzipiell können alle Richter der Bezirksgerichte und
der Berufungsgerichte Mediatoren werden, nachdem sie an einem speziellen
Kurs hierzu teilgenommen haben.
Grundsätzlich werden Zivilsachen von
einem Einzelrichter in den Bezirksgerichten und von einem Spruchkörper
mit drei Richtern im Berufungsgericht
entschieden. Das Gesetz lässt auch die
Beteiligung von Laienrichtern zu, entweder von normalen Bürgern oder von
Personen mit besonderer Sachkunde
für bestimmte Fälle. Im Supreme Court
werden die Verfahren grundsätzlich
durch ein Kollegium von fünf Richtern
entschieden, im Interlocutary Appeals
Committee sind es drei Richter. Das
Berufungsgericht kann auch als Große
Kammer oder als Plenum zusammentreten. Der Supreme Court entscheidet
abschließend; die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
ist jedoch möglich.

Betrifft JUSTIZ Nr. 100 • Dezember 2009

Strafsachen
Strafsachen werden in der Regel durch
die Staatsanwaltschaft vor Gericht gebracht. Falls der Angeklagte geständig
ist und sich schuldig bekennt, gibt es
ein vereinfachtes Verfahren vor dem
Bezirksgericht. Allerdings ist ein Geständnis für das Gericht nicht bindend;
für eine Verurteilung muss es durch weitere Beweise bestätigt werden. Dieses
vereinfachte Verfahren ist nicht zulässig
für schwerwiegende Delikte. Norwegen
kennt kein plea-bargaining System, aber
ein Geständnis führt normalerweise zu
einer Strafmilderung.
In Strafverfahren, in denen der Angeklagte nicht geständig ist, sind die
Bezirksgerichte mit einem Berufsrichter und zwei Laienrichtern besetzt, regelmäßig einem Mann und einer Frau.
Sie entscheiden gemeinsam über alle
Fragen, sowohl bezüglich der Schuld
als auch der Strafzumessung. Besteht
keine Einstimmigkeit, so entscheidet die
Mehrheit und der dissentierende Richter gibt seine abweichende Meinung
bekannt.
Wenn die Schuldfrage vor ein Berufungsgericht gebracht wird, ist dieses
grundsätzlich mit drei Berufsrichtern
und vier Laienrichtern besetzt. In besonders gravierenden Fällen entscheidet über die Schuld eine Jury aus zehn
Laienrichtern. In Jury-Fällen wird die
Entscheidung über die Schuld ohne Begründung verkündet – die Jury antwortet mit ja oder nein. In allen anderen Fällen gibt es Urteilsbegründungen. Dies
beruht auf politischen Entscheidungen
und historischen Entwicklungen.
In den Verhandlungen können die Richter Fragen an den Angeklagten – sofern
er oder sie zur Aussage bereit ist – und
an die Zeugen stellen. Tatsächlich sind
die Richter relativ zurückhaltend bei ihrer Befragung.

Das Berufungssystem
Alle Verfahren beginnen in erster Instanz
vor den Bezirksgerichten und deren Ur-

Justiz in Europa 207
teile können beim Berufungsgericht angefochten werden.
In Strafverfahren werden Berufungen
grundsätzlich einem Filterungsprozess
unterzogen. In den gravierendsten Fällen unterliegen die Entscheidungen der
Bezirksgerichte nur einer formalen Kontrolle auf Rechtsfehler. Entscheidungen
der Berufungsgerichte können vor dem
Supreme Court angefochten werden,
ausgenommen die Schuldfrage.
Im Zivilprozess kann ein Urteil des Bezirksgerichts beim Berufungsgericht angefochten werden. Dabei gibt es Streitwert-Untergrenzen.

Rekrutierung der Richter
In Norwegen gibt es keine spezifische
Richterlaufbahn. Die Richterstellen werden öffentlich ausgeschrieben. Juristen
aus allen Bereichen – öffentliche Verwaltung, Staatsanwaltschaft, Universitäten,
Anwaltschaft – können sich bewerben.
Normalerweise muss man 10 Jahre
Berufserfahrung haben. Ein wichtiges
Element dabei ist, dass die Rechtsprechung einen breiten juristischen Hintergrund repräsentieren soll.
Und so läuft das Auswahlverfahren: Die
Bewerber werden von einem unabhängigen Auswahlkomitee interviewt. Dieses
breit zusammengesetzte Komitee schlägt
Bewerber vor. Normalerweise werden
dem Justizministerium drei Kandidaten
mit Priorität nominiert (sofern drei qualifizierte Bewerbungen vorliegen). Nach
der Verfassung ernennt der König – in
der Praxis die Regierung – die Richter.
Die Empfehlungen der Kommission sind
öffentlich und werden mit sehr wenigen
Ausnahmen auch befolgt.

Unabhängigkeit
Die Unabhängigkeit der Gerichte wird
von der Verfassung garantiert. Die ernannten Richter haben eine von der Verfassung garantierte Lebenszeitstellung
und können nicht entlassen werden.
Nur durch Gerichtsentscheid können
sie ihres Amtes enthoben werden. Mit
70 Jahren müssen sie in Pension gehen.
Die Unabhängigkeit der Justiz soll sie
vor Willkürentscheidungen und Machtmissbrauch der Verwaltung schützen.
Die Verfassung setzt der Legislative und
der Exekutive Grenzen, und die Gerichte haben die Aufgabe zu kontrollieren,
dass diese Grenzen eingehalten werden. In der Behandlung der einzelnen

Fälle sind die Richter selbstverständlich
unabhängig.

Internationales Recht
Internationales Recht ist Teil des Tagesgeschäfts der Richter geworden. Eine
Reihe von internationalen Menschenrechtskonventionen sind im Menschenrechtsgesetz (Human Rights Act) umgesetzt. Dies sind die EMRK, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, der Internationale
Pakt über bürgerliche und politiische
Rechte, die Kinderrechtekonvention
sowie die Konvention zur Beseitigung
der Frauendiskriminierung. Gemäß den
Regelungen des Human Rights Act soll
den internationalen Regelungen im Konfliktfall der Vorrang eingeräumt werden.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der letzten Dekade
großen Einfluss auf die Rechtsprechung
gehabt, besonders im Strafprozessrecht, aber auch bei Fragen wie der
Meinungs- und Religionsfreiheit.
Durch das das Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
ist das Recht der Europäischen Union
Teil unseres Rechtssystems, und im
Rahmen dieser Gesetzgebung hat EURecht Vorrang.
Ergänzend zu diesen speziellen Regelungen sind einige Konventionen in das
nationale Recht Norwegens inkorporiert,
ohne dass den internationalen Vorschriften der Vorrang eingeräumt wäre.

Effizienz
Für eine Reihe von Jahren stand die
Verfahrensdauer im Focus. Nach Art. 6.
EMRK hat jedermann Anspruch auf eine
Entscheidung der Gerichte in angemessener Zeit – das will ich hier nicht kommentieren. Zeitliche Vorgaben werden
sowohl in unserer nationalen Gesetzgebung als auch durch die National Court
Administration gesetzt.
Im Zivilprozess ist die wichtigste Bestimmung, dass eine mündliche Verhandlung innerhalb von 6 Monaten ab
Klageeinreichung stattfinden muss. In
unserer Zivilprozessordnung, die am
1.1.2008 in Kraft getreten ist, gibt es
Werkzeuge zum effektiven Fallmanagement. Zum Beispiel lädt das Gericht
bereits in einem frühen Verfahrensstadium die Parteien/deren Vertreter zu
einem Termin zwecks Besprechung des
weiteren Verfahrensablaufs. Diese Be-

sprechungen erfolgen normalerweise
in Form einer Telefonkonferenz mit den
Bevollmächtigten.
Im Strafrecht sind die Fristen kürzer.
Effizienz wird grundsätzlich als positiv
angesehen, aber der starke Focus auf
schnelle Verfahren in den letzten Jahren
hat auch skeptische Reaktionen hervorgerufen. Manche Fälle sind komplex,
und es besteht ein Konflikt zwischen
Beschleunigung und Qualität. Das Zusammentreffen von Schnelligkeit und
Effizienz des Fallmanagements kann
einen Anreiz für Eingriffe und Kontrolle
der Gerichtsleitung darstellen. Solche
Eingriffe beinhalten das Risiko, die Unabhängigkeit des Richters zu gefährden,
aber meines Wissens hat es bisher keine Situationen gegeben, in denen duch
solche
Eingriffe/Kontrollmaßnahmen
Konflikte entstanden sind.

Das Richter-Aufsichtskommittee
Dieses Komitee wurde 2002 eingerichtet. Es ist ein getrennter, unabhängiger
Entscheidungskörper. Es setzt sich zusammen aus Volksvertretern, Richtern
und einem Rechtsanwalt. Die Mitglieder
werden von der Regierung ernannt.
Wer sich von einem Richter in Ausübung
seines Amtes falsch behandelt fühlt, z.  B.
Prozessparteien, Zeugen, Angeklagte
oder Anwälte, kann Beschwerde gegen
den Richter beim Aufsichtskomitee erheben. Ein Beschwerderecht haben auch
der Gerichtspräsident, die nationale Gerichtsverwaltung und das Justizministerium. Beschwerden müssen innerhalb bestimmter Fristen erhoben werden – normalerweise innerhalb von drei Monaten
ab dem angeblichen Fehlverhalten.
Wenn das Komitee zu der Überzeugung
kommt, dass tatsächlich ein berufliches
Fehlverhalten vorliegt, kann es mit einer
förmlichen Kritik oder einer „Warnung“
reagieren, wobei letztere die stärkste
Reaktion ist. Die Entscheidungen des
Komitees werden anonymisiert veröffentlicht.

Die Autorin:
Mary-Ann Hedlund ist seit 1990
Richterin, zur Zeit am Berufungsgericht in Oslo und Mitglied des
Menschenrechtskomitees der
Norwegischen Richtervereinigung. vystad@online.no
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Identität und Migration

Foto: Susanne Gehlsen

Die kulturelle Identität der Immigranten wird
bei der Forderung nach Integration kaum
anerkannt. Was verbirgt sich konkret hinter
diesem Zauberwort?

Suleman Taufiq (*1953 in Beirut)
ist ein deutsch-syrischer Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber arabischer Literatur.
Er wuchs in Damaskus auf
und besuchte dort die Schule. Nach dem Abitur 1971 kam
er fasziniert von Europa nach
Deutschland und studierte dort
Philosophie und Komparatistik. Seit 1986 lebt er als freier
Schriftsteller und Publizist in
Aachen. 1978 veröffentlichte er
seinen ersten Gedichtband auf
deutsch. Seit Ende der siebziger
Jahre beschäftigt er sich mit der
deutschsprachigen Literatur von
Ausländern in Deutschland und
gibt Bücher zu diesem Thema
heraus.
Neben Erzählungen und Essays
veröffentlicht er Gedichte und
übersetzt viele arabische Werke
ins Deutsche, sowie zahlreiche
deutsche Dichter ins Arabische.
Außerdem schrieb er eine Geschichte für Kinder. Bekannt ist
er auch als Autor für den WDR,
HR, DLR Kultur und die Neue
Zürcher Zeitung.
1983 erhielt er den Literaturpreis
der Stadt Aachen, 1990 ein Arbeitsstipendium für Schriftsteller des Kultusministeriums in
NRW.

von Suleman Taufiq

Reisen und Auswandern sind alte Phänomene. In fast jedem Land gibt es
eine Tradition von Wanderungen aus
ländlichen in die städtischen Gebiete.
Die harte Natur und die Lebenslage
der Menschen zwang sie, sich zu bewegen, auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen. Das geschah in
einer Zeit, als die Transportmittel noch
nicht entwickelt waren. Heute, in einer
Zeit, wo wir Kontinente und Länder in
wenigen Stunden erreichen können, ist
das Reisen und Auswandern einfacher
geworden.
Thomas Hardy, ein bedeutender britischer Romanschriftsteller des 19. Jahrhunderts, schrieb über die Landflucht
vor etwa neunzig Jahren:
„Diese Familien, die einmal das Rückgrat der dörflichen Familien gebildet
hatten und die dörfliche Tradition weiterführten, waren genötigt, in den großen Zentren Zuflucht zu suchen – was
die großen Statistiker als die Tendenz
der ländlichen Bevölkerung, nach den
großen Städten zu gehen, bezeichnen,
was aber in Wirklichkeit die Tendenz des
Wassers ist, bergauf zu fließen, wenn
Maschinen es dazu zwingen.“
So wie innerhalb Europas die ländliche
Bevölkerung im Zeitalter der Industrialisierung in die Großstädte zog, wo sie
Arbeit für ihre großen Familien suchte,
so erscheint heute Europa als Ganzes
* Vortrag auf dem Richterratschlag 2009
in Recklinghausen.
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vielen Menschen aus der Dritten und
Vierten Welt als die große Industriemetropole, die ihnen endlich Schutz vor
Verfolgung, Hunger und Armut und nicht
zuletzt auch Arbeit bieten wird.
Bei ihrem Grenzübertritt verwandeln
diese Menschen sich in Immigranten.
Die Spannung beginnt beim Warten vor
den Grenzbeamten, die ihnen die Erlaubnis geben, das neue Land zu betreten. Es ist, als ob sie ein neugeborenes
Kind erwarten. Das Leben hier beginnt
für sie von neuem. Sie hatten vor, hier
nicht für immer zu bleiben. Sie wollten
nur für eine bestimmte Zeit arbeiten, um
Geld zu sparen, und dann in ihre Heimat zurückkehren, um dort irgendeine
Existenz aufzubauen. Am Anfang ließen
sie ihre Familien zurück, aber ihre Reise
dauerte länger als geplant, und sie wird
ewig dauern. Mit der Zeit haben sie sich
verändert, schneller als ihre Länder. Mit
der Emigration zerbrachen ihre sozialen
Beziehungen. Sie gehören heute nicht
mehr zum Dorf. Aber in das neue Land
gehören sie auch nicht. Sie bekommen
hier kaum Ersatz für die alten Beziehungen. Aber die Bedingungen für ihre
Entscheidung, wegzugehen, haben sich
nicht verändert. Die endgültige Rückkehr ist ein Mythos geworden, und wird
vielleicht für immer ein Mythos bleiben.
Immer mehr Menschen auf der ganzen
Welt verlassen ihre Heimat, um ihren
Lebensmittelpunkt an einen anderen
Ort zu verlegen. Mehr als 160 Millionen
Menschen weltweit leben als Migranten
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in einem Staat, der nicht ihre ursprüngliche Heimat ist. Dies entspricht etwa der
doppelten Bevölkerungszahl der Bundesrepublik.
Der Anblick der Einwanderer gehört
inzwischen zum gewohnten Erscheinungsbild der Städte und Dörfer in
Deutschland. Man kann nicht mehr
verleugnen, dass diese Menschen aus
fremden Ländern nicht nur eine ökonomische Notwendigkeit darstellen,
sondern ein wichtiger Bestandteil des
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und politischen Lebens dieses Landes
geworden sind. Was schon seit längerem bekannt ist, ist jetzt mit Zahlen
belegt. Die Bevölkerung Deutschlands
ist multikultureller denn je: fast jeder Fünfte ist ausländischer Herkunft.
Die Emigration ist die Fremde, ist eine
Verbannung, ist ein Verlust des Zentrums, das jeder Mensch und jede Gruppe braucht, damit das Leben seinen
Gang findet. Der Mensch braucht eine
Quelle, ein festes Gefüge, das ihm Halt
gibt, wenn es zu Irritationen kommt. Die
Emigration bedeutet am Anfang, dass
man den Boden unter den Füßen verloren hat.
In diesem neuen Raum muss der Emigrant den Beruf der Fremde lernen,
einen Beruf, der keinen Maßstab hat.
Der Emigrant muss alles von neuem lernen. Die Emigration ist das andauernde
Wachrütteln des Gedächtnisses. So ist
das Leben des Fremden eine ständige
Reise zwischen zwei Orten, Sprachen
und Zeiten. Sie bedeutet einen Riss
durch die eigene Person, der oft bohrende Fragen hinterlässt: Wer bin ich
hier? Wohin gehöre ich eigentlich? Was
wird hier aus mir?
In der Fremde lebt der Mensch täglich
in der Konfrontation mit dem Gedächtnis und mit dem Alltag. Diese Doppelkonfrontation kann zerstörerisch und
gleichzeitig schöpferisch sein. Der
Mensch muss die Trennung überwinden
und akzeptieren, dass er keine Identität
hat, außer anders zu sein.
Hier mobilisiert der Emigrant alle Energie, die ihm im Leben zur Verfügung
steht, um eine neue Identität zu begründen. Von ganz außerordentlicher
Bedeutung ist dabei vor allem die Sprache. Die Sprache ist ein wichtiges Mittel
der Identitätsbildung, denn sie formuliert zuallererst die Erfahrungen in der

Fremde, sie ist das erste Medium, um
sich in der neuen Gesellschaft zurecht
zu finden. Das Erlernen der deutschen
Sprache bedeutet den Eintritt in die
neue Gesellschaft und einen Übergang
von einer starren Lage zu einer beweglichen Situation. Die Beherrschung der
Sprache bedeutet dabei mehr Freiheit,
mehr Bewegung.
Identität in der Fremde wird zuerst nur
als Verlust erlebt. Es ist ein häufig sehr
schmerzhafter Prozess, der alle persönlichen Erfahrungen der Vergangenheit in
Frage zu stellen droht. Er bedeutet den
Verlust gewohnter Bezüge, Denkmuster, Normen, Strukturen, alltäglicher Gewohnheiten und Beziehungen.
Identität in der Fremde zeigt sich anfangs nur als Differenz zur umgebenden
Mehrheit. Überall in der Fremde ist der
Emigrant der Andere, der nicht dazu
gehört. Die Versuchung liegt nahe, diesem Druck nachzugeben und sich durch
weitgehende Anpassung an die neue
Gesellschaft dem schwierigen Prozess
der neuerlichen Identitätsfindung zu
entziehen.
Erst im Laufe der Zeit, nach vielen Irritationen traut sich der Emigrant vielleicht
zu, eine neue eigene Identität zu bilden.

Kulturelle Identität bildet
sich in Konfrontation
mit dem neuen Land
Die kulturelle Identität eines Immigranten bildet sich erst neu in der Konfrontation mit dem neuen Land, mit dem er
sich nun auseinandersetzen muss, ohne
dabei jedoch seine persönliche Vergangenheit auszulöschen; vielmehr ist sein
persönlicher Hintergrund quasi die Folie, auf der sich die neuen Erfahrungen
im neuen Land abspielen und wo der
Prozess der Herausbildung einer nun
veränderten, neuen kulturellen Identität
in Gang kommt.
Die ablehnende Haltung der Mitmenschen und Nachbarn, die ja die Mehrheit
darstellen, wird von den Immigranten oft
mit der Flucht in die Vergangenheit, in
die alten Normen, Werte und Traditionen
beantwortet. Sie suchen dort Schutz,
und ihre Umwelt bleibt ihnen fremd. Die
alte „Heimat“ und die Kultur werden

hier idealisiert und ausschließlich positiv
dargestellt. Sie suchen eigene Freiräume, die sie benötigen, um den Konflikt
bewältigen zu können. Sie haben ihre
alten, ihnen vertrauten Freiräume verloren – ihre Familie, Sippe, Volksgruppe,
Gesellschaft, Nation etc. –, so versuchen sie, die gewohnten Freiräume wiederherzustellen, aber diesmal umgeben
von einer Fremdheit. Der einfachste
Weg scheint zu sein, eine eigene Parallelgesellschaft zu schaffen. In dieser
Gesellschaft leben sie miteinander und
genießen die Freiräume.
Mit „Parallelgesellschaften“ wird in der
öffentlichen Debatte die Vorstellung von
ethnisch homogenen Bevölkerungsgruppen verbunden, die sich räumlich,
sozial und kulturell von der Mehrheitsgesellschaft abschotten. Der Begriff
impliziert zugleich massive Kritik an der
Lebensweise von Migrantinnen und Migranten und enthält die Forderung nach
kultureller Assimilation.
Durch den Rückhalt der Gruppe können sie sich mit ihren Problemen nach
außen wenden, und durch das Gefühl,
unter Gleichen zu sein, finden sie Solidarität und „Schicksalsgefährten“,
und dadurch wird das Heimatgefühl
kurzfristig wieder erlebt. Sie versuchen,
eine eigene Infrastruktur aufzubauen
(Lebensmittelläden, Gastronomie, Zeitungen, Selbsthilfegruppen, Moscheen,
Kulturzentren etc.). Sie pflegen die Folklore ihrer Herkunftsländer und bestimmte Normen und Traditionen, die zum Teil
in ihrer alten „Heimat“ schon nicht mehr
existieren.
Kann man die alte Kultur also doch
im Koffer mitnehmen? Vielleicht ist es
möglich, einen Teil der Kultur in die
neue Umgebung hinüberzuretten, wie
die Sprache, das Essen, die Mimik und
Gestik und vor allem die Sehnsucht
nach dem verlorenen Paradies.
Das Näherrücken der Herkunftsländer
an das Aufenthaltsland, das durch die
moderne Technik ermöglicht wurde – in
einer Stunde ist man heute schon in Italien oder Spanien – und die Entwicklung
der heutigen Massenmedien verstärkt
die Kontakte zu den Herkunftsländern.
So lebt der Immigrant in einem ständig
wachsenden Zwiespalt: Die heute möglich gewordene Nähe zum Herkunftsland vermittelt ihm das Gefühl – und sei
es nur als Illusion – noch am Geschehen
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des Herkunftslandes teilnehmen zu können, wenn auch oft nur in Gedanken.
All das zeigt, wie der Immigrant, der
versucht, sich an seine ‚alte Heimat‘
zu klammern oder sich in der Fremde
eine ‚neue Heimat‘ zu schaffen, überall
an die Grenze einer Illusion stößt. Die
Heimat ist zum Mythos geworden, und
schließlich ist er selbst zum Opfer dieses Mythos geworden, ohne es bemerkt
zu haben.
Und schon immer gab es interessierte
Kreise, die Kultur oder Religion nach
ihrem Interesse ideologisierten und gezielt in Verbindung mit dem Nationalismus brachten. Dieses Problem taucht in
den letzten 20 Jahren beispielsweise bei
den Emigranten mit islamischem Hintergrund auf.
Dass der Islam inzwischen die drittstärkste Religionsgemeinschaft in
Deutschland ist, ist zwar eine Tatsache,
aber eine, die die Deutschen meist mit
Ärger, oft sogar mit Angst beantworten.
Über vier Millionen Muslime leben heute in Deutschland. Mittlerweile wachsen
die zweite und die dritte Generation der
hier geborenen Muslime heran, die ein
anderes Verhältnis zu ihrer Religion und
Kultur haben als noch ihre Eltern und
Großeltern.

Der Islam
bietet Ausweg aus der
Zerrissenheit
Der Islam bietet ihnen einen Weg aus ihrer Verlorenheit, aus ihrer Zerrissenheit
und aus ihrer Isolation. In den Moscheen richten sich zahlreiche Muslime ihre
ganz persönliche Nische ein.
Außer der Möglichkeit, ihrer Einsamkeit
wenigstens zeitweise zu entkommen
oder einfach das Gefühl zu haben, zu
irgendeiner Gruppe dazuzugehören,
bietet die religiöse Auseinandersetzung
den Muslimen ein Stück verlorengegangener Identität.
Islam bedeutet wörtlich „Unterwerfung“
unter Gottes Willen oder auch „Hingabe“ an ihn. Alle Muslime, Männer
ebenso wie Frauen, sind gehalten, die
Vorschriften und Regeln der Religion zu
praktizieren.
Islamische Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit durch und aus Gehorsam. Der

wichtigste Charakterzug der islamischen
Religion ist nämlich die vollständige
Hingabe an den Willen Gottes und die
totale Unterwerfung unter seine Macht,
absoluter Gehorsam. Der Islam ist ein
das gesamte Leben des Gläubigen umfassendes und bestimmendes System
von religiösen Traditionen und gesellschaftlich politischen Bindungen. Der
Islam ist nicht auf den religiösen Bereich
beschränkt, er bestimmt den Menschen
im alltäglichen wie im geistig-religiösen
Bereich und in allen Zielen und Handlungen. Im Mittelpunkt des Islam steht
nicht eine Person, sondern ein Buch,
der Koran. Das Buch kommt von Gott
und enthält seine ewige Botschaft. Deshalb gilt es als Pflicht der Muslime, den
heiligen Text im Original auf Arabisch zu
lesen oder zu rezitieren.
Er gilt für den gläubigen Moslem als das
Wort Gottes schlechthin und besitzt daher absolute Autorität. Der Koran regelt
auch das religiöse, politische, ethische
und soziale Leben des einzelnen Gläubigen und seiner Glaubensgemeinschaft.
Der Islam ist seit Anfang der achtziger
Jahre in Deutschland in Bewegung geraten. Die Muslime bildeten feste, eigene innere Netzwerke. Viele islamische
Organisationen, Zentren und Sozialwerke wurden gegründet. Inzwischen gibt
es nicht nur Moscheen, sondern auch
eine eigene Infrastruktur: islamische
Friedhöfe, Seniorenvereine und Heime,
islamische Lebensmittelketten, Zeitungen und Selbsthilfegruppen.
Durch die ständigen politischen Unruhen
in vielen islamischen Ländern, vor allem
im Nahen und mittleren Osten und früher in Bosnien erhöhte sich die Zuzugsrate der Muslime hier. In Deutschland
fanden sie Zuflucht vor den Schrecken
und Zerstörungen der Bürgerkriege.
In der jüngsten Vergangenheit setzte in
der islamischen Welt eine starke Welle
der Re-Islamisierung ein, die auch zu
zahlreichen Aktivitäten der islamischen
Kräfte in Europa führte.
Muslime stoßen, im Vergleich zu den
Angehörigen anderer Weltreligionen,
in der deutschen Gesellschaft auf die
stärksten Vorbehalte. Die Mehrheit der
Deutschen steht also Muslimen negativ
gegenüber. In der Vergangenheit konnte
man die muslimische Minderheit weitgehend ignorieren, denn sie hielt sich
dezent im Hintergrund und führte ein
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zumeist zurückgezogenes gesellschaftliches Leben. Die allererste Moschee auf
deutschem Boden wurde 1926 in Berlin
eingeweiht. Heute gibt es über dreißig
offizielle Moscheen in Deutschland, das
heißt Sakralbauten, die als Gebetshaus
errichtet wurden und von außen durch
Kuppeln und Minarette als Moscheen
erkennbar sind.
Die deutsche Gesellschaft nahm zwar
nach und nach wahr, dass andere Kulturen in ihrer Mitte lebten, doch die kulturellen Aspekte dieser Veränderung
gerieten selten ins Blickfeld. Erst als die
hier lebenden Muslime selbstbewusster
auftraten, wurde der deutschen Öffentlichkeit die Existenz muslimischer Gemeinden in Deutschland bewusst. Der
Islam ist und bleibt bisher ein Reizthema.

Islamische Namen
haben große Bedeutung
Für die meisten der hier lebenden Muslime steht der Alltag in der deutschen
Gesellschaft im Mittelpunkt. Auf welche
Probleme können die praktizierenden
Muslime im Zusammenleben mit ihren
deutschen Nachbarn, aber auch im
Kontakt mit deutschen Behörden stoßen? Schon mit der Geburt eines muslimischen Kindes kann es zu Irritationen
kommen:
Denn Namen haben für Muslime eine
wichtige religiöse Bedeutung, weil
sie davon überzeugt sind, dass jeder
Mensch am Ende der Welt, beim Jüngsten Gericht, bei seinem Namen vor Gottes Richterthron gerufen wird.
Für Befremden auf deutscher Seite sorgen häufig auch die großen traditionellen Beschneidungsfeste der Muslime,
an denen zahlreiche Familien und deren
Freunde teilnehmen. Spätestens wenn
ein muslimisches Kind ins Kindergartenalter kommt, stellen sich für gläubige
muslimische Eltern neue Probleme, wie
der Islamwissenschaftler Peter Heine
schreibt:
„Dabei muss zunächst einmal ins Bewusstsein gerufen werden, dass der Islam die Eltern verpflichtet, die Kinder zu
erziehen. Es ist daher vom traditionellen
religiösen Verständnis her durchaus keine Selbstverständlichkeit, ja es kostet
die muslimischen Eltern Überwindung,
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ihre Kinder in einen Kindergarten oder
eine Kindertagesstätte zu schicken. Oft
war die Beaufsichtigung der Kinder die
Hauptursache, warum Muslime Mütter,
Großmütter oder ältere weibliche Verwandte nach Deutschland kommen ließen.“
Spätestens mit dem Beginn des Schulbesuchs ist für muslimische Eltern der
Kontakt mit deutschen Institutionen
nicht mehr zu umgehen. Für manche
muslimischen Eltern stellt die Koedukation an deutschen Schulen eine weitere
Schwierigkeit dar, vor allem wenn die
Kinder in die Pubertät kommen. Diese
Ängste beziehen sich traditionellerweise vor allem auf die Mädchen, um deren
Ruf und spätere Heiratschancen man
sich sorgt. Sie befürchten, dass es unter heranwachsenden Jugendlichen, die
in einer Klasse gemeinsam unterrichtet
werden, zu Kontakten kommen kann,
die in illegitime sexuelle Handlungen
münden. Illegitim sind aber alle sexuellen Aktivitäten, die sich außerhalb der
Ehe abspielen. Leider erlauben zahlreiche muslimische Eltern den Jungen
die Teilnahme sowohl am Sport- und
Schwimmunterricht, wie auch an Klassenfahrten, während sie ihren Töchtern
dies verbieten.
Auch der Bereich von Heirat und Partnerschaft ist ein Punkt, an dem es zwischen Deutschen und Muslimen immer
wieder zu Missverständnissen und Konflikten kommt.
Junge Frauen bekennen sich heute oft
als Musliminnen und tragen auch das
Kopftuch freiwillig als Ausdruck ihres
Glaubens. Mit welchen Widersprüchen
sie in dieser Gesellschaft konfrontiert
sind, wird deutlich, wenn man ihre Situation genauer betrachtet:
Die Eltern verlangen häufig von ihren
Kindern, vor allem von den Mädchen,
die traditionellen Werte zu bewahren. Die
deutsche Gesellschaft akzeptiert diese
Mädchen aber auch nicht einfach, weil
sie das Kopftuch als Symbol islamischer
Kleidung tragen. In unserer pluralistischen deutschen Gesellschaft, die die
Freiheiten des Individuums fördert und
nur einschränkt, wenn sie der Allgemeinheit nachgewiesenermaßen schaden,
geraten die hier lebenden Muslime oft
in Konflikte: Die irritierende Freizügigkeit

der hiesigen Gesellschaft lässt vor allem
muslimische Familien, die aus ländlichen
Regionen hierher kamen, sich wieder
den scheinbar eindeutigen Regeln des
traditionellen Islam zuwenden.
Die hier lebenden Muslime kommen
fast alle aus Ländern, in denen die islamische Bevölkerung die Mehrheit darstellt und somit die Herrschaft im Lande
ausübt, das heißt, Gesetzgebung und
Rechtsprechung folgen islamischem
Recht und Gesetz. Der libanesische
Theologe und Dozent in Münster, Adel
Khoury, schreibt:
„In den europäischen Industriestaaten
erleben die Muslime eine andere, bislang ungewohnte Welt. Hier bilden sie
nur eine Minderheit, deren Einfluss in
der Gesellschaft verschwindend gering ist, die sogar von den mächtigeren
Gruppen argwöhnisch beobachtet wird
und alle Mühe hat, sich zu behaupten
und ihre eigene Identität zu wahren.“

Mädchen sollen
traditionelle Werte
bewahren
Als Reaktion schließen sich manche islamische Jugendliche den islamischen
Gruppierungen an, die sich um die zahlreichen Koranschulen bilden. Je schwerer sie sich tun, sich in der deutschen
Gesellschaft politisch, sozial oder beruflich zu behaupten, desto stärker ist
meist ihre islamische Orientierung. Diese jungen Menschen betrachten den Islam als vermittelndes Element zwischen
sich und der modernen Umwelt.
Bei vielen Menschen aus islamischen
Ländern hat die Familie eine zentrale
Bedeutung für ihr Leben und ihr Selbstwertgefühl. Bei ihnen gehört das Wohlergehen der Familie unmittelbar zur
eigenen Identität und zum Selbstwertgefühl dazu. Deshalb suchen viele Emigranten hier nach einem Wohnsitz in der
Nähe der Familie und der Verwandten.
Die viel zitierten Thesen des amerikanischen Politologen Samuel Huntington vom „Kampf der Kulturen“ und von
der Unmöglichkeit eines Zusammenlebens zwischen ihnen beherrschen die
Diskussion seit Jahren im Westen. Die
Diskussion läuft pauschal und teilweise
aggressiv und abgrenzend.

Den aggressiv gefärbten islamfeindlichen Thesen Huntingtons entspricht auf
islamischer Seite ein unversöhnliches
Feindbild vom Westen. In den meisten
islamischen Ländern herrschen heute
Resignation und Ablehnung der westlichen Zivilisation gegenüber. Wurde die
westliche Zivilisation seit Mitte des 19.
Jahrhunderts noch als Vorbild gesehen,
an dem viele islamische Länder sich
orientierten, zeichnet sich heute eine
Tendenz ab, die sich auf die eigenen islamischen Quellen zurückbesinnt.
Die Idee der multikulturellen Gesellschaft ist in Verruf geraten. Dazu hat
unter anderem die im vergangenen Jahr
in den Medien geführte Diskussion um
„Parallelgesellschaften“ beigetragen.
„Zwangsheiraten“, „Ehrenmorde“ und
andere, auch terroristische Gewaltverbrechen, in die Migranten involviert waren, lieferten den Anlass dafür.
Das gemeinsame Handeln als Familie
steht bei den Emigranten aus dem Orient eindeutig im Vordergrund. Handelt
ein Mitglied der Familie, so geht man
davon aus, dass es im Sinne des gesamten Familienkollektivs handelt. Und
auch umgekehrt gilt: Wenn die Gesamtfamilie ein bestimmtes Anliegen hat, so
kann sie selbstverständlich und ohne
vorherige Rücksprache von der Unterstützung aller Mitglieder ausgehen.
Diese Unterordnung unter eine vorgegebene Familienstruktur, die ein Zurückstellen individueller Bedürfnisse zugunsten des Familienkollektivs zur Voraussetzung macht, ist das Element, das
die traditionelle Familie zusammenhält.
Von jedem einzelnen Familienmitglied
wird zwar die Übernahme bestimmter
Verpflichtungen, besonders auch in
seinem Handeln verlangt, aber der Einzelne kann sich auch auf den Rückhalt
durch die Familie verlassen, wenn er ihn
braucht. Trotz Emigration und Wegzug
aus der Heimat hat die zentrale Rolle
der Familie nicht an Bedeutung verloren. Auch in der Fremde werden verwandtschaftliche Beziehungen intensiv
gepflegt.
Die Familie ist für viele Deutsche dagegen heute kein Ort der emotionalen
Sicherheit mehr. Die Kälte, die oftmals
zwischen den einzelnen Familienmitgliedern herrscht, veranlasst viele Menschen dazu, sich weitgehend außerhalb
des Familienbereichs aufzuhalten. Arbeit
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und außerfamiliäre Kontakte erscheinen
zunehmend wichtiger als der Bezug zur
eigenen Familie. So ist die Wohnung
nicht mehr der Ort, an dem man sich
gemeinsam mit der Familie trifft, sondern zu einer Art Versorgungsstützpunkt
geworden, wo man kurz Essen zu sich
nimmt oder übernachtet.
Es erstaunt daher nicht, wenn viele junge Leute im heiratsfähigen Alter
das Single-Dasein dem Familienleben
vorziehen, abgesehen davon, dass sie
selbst oft genug schon kaum positive
Familienerfahrungen gemacht haben.
Ein Beispiel für den angesprochenen
Zusammenhang ist auch das unterschiedliche Verständnis von Alleinsein.
Im deutschen Sprachgebrauch hat es
eine durchaus positive Konnotation. Die
Fähigkeit, mit sich allein sein zu können,
gilt als Ausdruck persönlicher Unabhängigkeit und Stärke. In Deutschland ist es
selbstverständlich, wenn jemand allein
lebt. Bei den Menschen aus islamischen
Kulturkreisen dagegen bedeutet Alleinsein immer einen Rückzug von den
Menschen der nächsten Umgebung;
wer sich zurückzieht, hat Kummer oder
Probleme. Alleinsein gilt als Störung.
Solche Unterschiede bringen ein anderes Konzept von Identität zum Ausdruck
als das, was man hier in der deutschen
Gesellschaft üblicherweise gewöhnt
ist. Hier in Mitteleuropa ist das deutlich
abgegrenzte ‚Ich‘ der Ausgangspunkt
jeder Identität. Es zeichnet die orientalische Kultur geradezu aus, dass die
Gruppe wichtiger ist als das Individuum.
Der Zusammenhalt der Familie ist weit
über das hier in Mitteleuropa gewohnte
Maß hinaus ein ständiger Halt, der Verbundenheit mit zu mir gehörigen Menschen garantiert. Dieser Zusammenhalt
trägt selbst über nationale Grenzen und
große zeitliche Abstände hinweg.
Bis jetzt ist das Problem der kulturellen Identität der Immigranten bei der
Integrationspolitik kaum als Problem
anerkannt worden. Die sozialen und
rechtlichen Probleme standen bisher im
Mittelpunkt. Die Arbeit und Beschäftigung mit den Immigranten konzentrierte
sich daher vor allem auf den sozialpolitischen Bereich. Beim Zusammenleben
zwischen Minoritäten und der Majorität
geht es nicht darum, dass die Auslän-

der z. B. Deutsche werden oder umgekehrt, sondern alle in einer bunten Gesellschaft mit verschiedenen Kulturen
leben, voneinander lernen und sich gegenseitig befruchten. Eine menschliche
Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus,
dass sie Minoritäten als Bestandteil ihrer
selbst akzeptiert und sie als schöpferischen Beitrag empfindet.
Das Wort „Integration“ scheint in
Deutschland zur allgegenwärtigen Zauberformel geworden zu sein; immer,
wenn man über das Problem der Immigranten spricht, taucht sie als ein nützliches Allheilmittel auf. Dabei ist dieser
Begriff trotz jahrelanger Diskussion nicht
klarer geworden, eher im Gegenteil: von
den Immigranten wird er meist so verstanden, dass er ihnen nahe legt, sich
an die neue Umgebung, in der sie leben,
möglichst ohne größere Umstände anzupassen, sich zu assimilieren oder sich
sogar weitgehend unter Aufgabe der
eigenen Vergangenheit an die jeweilige
Gesellschaft anzugleichen.
Immer wieder ist davon die Rede, dass
die Immigranten „integriert werden sollen“. Schon ein Blick auf die grammatische Struktur dieser Formulierungen
macht deutlich, wie verräterisch die
Sprache manchmal sein kann; denn das
Passiv zeigt, wer hier wen zum Objekt
seiner Handlungen machen möchte, d.h.
wer bestimmt, wie eine gesellschaftliche
Minderheit sich in die herrschende Gesellschaft zu integrieren hat. Fragt man
jedoch einmal genauer nach, welche
Anpassungsleistungen an die jeweilige Gesellschaft im einzelnen von den
Immigranten verlangt werden, um als
„integriert“ zu gelten, so beginnt alles
zu verschwimmen. Die Begriffe und die
Menschen schwimmen. Meint man hier
mit Integration sich anpassen? An was
und an wen sollen sich die Immigranten
anpassen? An die herrschende Kultur?
An die herrschenden Werte? Was zum
Beispiel ist deutsche Kultur? Was ist an
der deutschen Kultur wertvoll und nachahmungswert? Es sei erwähnt, dass es
auch viele Deutsche gibt, die nicht in die
deutsche Gesellschaft integriert sind.
Tiefgreifende Unterschiede zwischen
den verschiedenen Menschengruppen
der Erde sind natürlich unübersehbar.
Die Leugnung dieser Unterschiede
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spricht nur für einen naiven Liberalismus, der vor allem politisch verheerende Folgen haben kann. Der Rassismus
jedoch bedient sich dieser unbestreitbaren Unterschiede, um sie zu verabsolutieren, zu übertreiben und agitatorisch
auszunutzen. Der tunesische Soziologe
Albert Memmi schreibt:
„Der Rassist zerstört im anderen das,
was er in sich selbst zerstören will, und
lastet ihm dafür die eigenen Sünden
an.“
Früher wurde das Argument der Wahrung nationaler, kultureller Identität gerne von Politikern benutzt, um zu verhindern, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird, was es de facto jedoch
immer war.
Dabei geht man davon aus, dass die andere Kultur ein Recht darauf habe, ihre
eigene Kultur zu bewahren und dass
man dies respektieren müsse. Dies kann
durchaus gut gemeint sein, aber es ist
gleichzeitig auch eine Falle. Denn so
bleibt man unter sich und braucht sich
nicht mit der anderen Kultur auseinanderzusetzen oder seine eigene Kultur in
Frage stellen zu lassen.
Anzustreben wäre hingegen ein Dialog
zwischen den Kulturen, denn keine Kultur kann tatsächlich ein isoliertes Dasein
in der Gesellschaft führen. Die Unterschiede zu sehen und zu akzeptieren ist
das Gegenteil von Ablehnung und Verteufelung der Kultur des anderen.
Mehr als ein Vierteljahrhundert hat es
gebraucht, bis die Politik anerkannt
hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Jeder fünfte Bewohner
der Bundesrepublik ist entweder ausländischer Staatsbürger oder hat einen Migrationshintergrund. Integration
ist eben auch nur so weit möglich, wie
eine Gesellschaft sie zulässt. Und das
ist, glaubt man einer Allensbach-Umfrage, nicht viel: Mehr als die Hälfte aller
Deutschen leidet demnach unter Überfremdungsangst und glaubt, dass es zu
viele Ausländer im Land gibt. Mit dem
Angebot von Tausenden von Integrations- und Sprachkursen in der ganzen
Republik ist es also nicht getan.
Die Werte des Grundgesetzes und die
darauf basierende Rechtsordnung sind
die Geschäftsgrundlage für Integration.

Zeichnung: Sabine Bussmann
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Der 35. Richterratschlag in Recklinghausen hat keine mitteilbaren Arbeitsergebnisse und Gruppenpapiere erbracht,
sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in verschiedenen Diskussionsgruppen ganz offen Einzelthemen

diskutiert. Das Ganze lief ab nach den Prinzipien des „Open
Space“, der nur den Rahmen vorgab. Hier ein paar Eindrücke
vom Ratschlag:
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Open Space
Themen, die von den TeilnehmerInnen vorgeschlagen und moderiert wurden
• Interkulturelle Kompetenz? Schlagwort, Handwerkzeug
oder lebenslanger Prozess

• Staatliche Sanktion gegen verweigerte Integration

• Islam und Christentum gleichstellen? (Art. 140 Weimarer
Reichsverfassung)

• Binationale Familie nach Trennung – Entführungsangst

• Recht bekommen (für Menschen mit Migrationshintergrund)

• Ausländer im Schulrecht

• Angst vor dem Fremden
• Ehrenmord – Umgang mit kultureller Differenz im Strafprozess
• Als Richterin nicht ernst genommen zu werden von Jugendlichen mit Islam-Hintergrund – Der eigene Konflikt damit
• Ghetto-Integration – Kreuzberg-Chinatown
• Kopftuch im Gerichtssaal
• Kommunikation im Gerichtssaal – Dolmetscher
• Meine Vision (eines Umgangs der Kulturen)
• Kindeswohl und Kultur! Inwieweit bestimmt der kulturelle/ethnische Hintergrund die Vorstellung „was ein Kind
braucht!“
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• Illegale in Deutschland
• Multikulti in der Kunst
• Deutsch-nationale Parallelgesellschaft
• Deportation
• Grenzen der Toleranz
• Integration der Mehrheit
• Integration – Begriff: Inclusion/Exclusion
• Die Situation der islamischen Frau, die sich einem westlichen Lebensstil zuwendet
• Sozialleistungen – mehr, weniger oder passend
• Wo ist unsere Ehre?
• Ausländer = Türken?!

Richterratschlag 215

Eindrücke der Teilnehmer
zum Prinzip Open Space
„Gut war, dass Themen drangekommen sind, die für jeden interessant
waren. Man konnte sich genau das
heraussuchen, was man haben wollte. Obwohl ich völlig ideenlos hergekommen bin, habe ich doch viel
mehr Veranstaltungen gefunden, als
ich tatsächlich besuchen konnte.
Nicht optimal war, dass es teilweise
auf den Austausch von Befindlichkeiten oder Meinungen hinauslief, ohne
näher in das Thema einzusteigen.
Vielleicht auch, weil das Themengebiet recht breit und die Vorbereitung
nicht möglich war Jeder war ja selbst
überrascht von dem, was gekommen ist.“
„Gut fand ich die Kleingruppenarbeit. Da
war eine sehr offene, vertrauliche Atmosphäre. Jeder ist zu Wort gekommen.
Verbesserungswürdig wäre die Protokollierung des Gesprochenen. Hilfreich fände ich auch, dass man, wenn man aus
der Gruppe geht, sich bedankt, denn körpersprachlich habe ich es so empfunden,
dass es eher eine Ablehnung ist für die,
die im Raum verbleiben. Nicht so gelungen fand ich die anschließende Plenumsphase, was aber vielleicht auch daran
liegt, dass wir nicht ein einheitliches Ziel
hatten, sondern zum Teil auch Themen,
die von vornherein nur einen kleinen Teil
der Mitstreiter interessierten.“
„Gut fand ich das Schema. Es gibt
ja das Bedürfnis bei solchen Veranstaltungen, dass jeder mal zu Wort
kommt. Das wird oft nicht erfüllt, weil
durch Referate die Zeit zu kurz ist. Dafür ist es ein wunderbares Instrument.
Nicht so gut fand ich es inhaltlich,
weil die Diskussionen auf einem relativ niedrigen Niveau waren. Etwas
strukturierte Vorbereitung fände ich
besser.“
„Ich fand die kleinen Gruppen gut, und
dass sie nicht mit Fachleuten besetzt

waren, die etwas vorgaben. Bei mir ist
der Eindruck entstanden, dass dadurch
viele aus der Deckung kommen konnten
und vieles gesagt worden ist, was sonst
nicht gesagt worden wäre, wenn es eine
Majorisierung von Fachleuten gibt. Mir
hat eine gewisse Moderation gefehlt,
weil es doch oft in reines Brainstorming
ausgeartet ist, obwohl entsprechendes
Potential da war, zu besseren Ergebnissen zu kommen.“
„Ich habe vom Prinzip der zwei Füße
nur wenig Gebrauch gemacht. Ich
gehöre ja zu den fleißigen Bienchen,
die immer das Gefühl haben, wenn
sie irgendwo angefangen haben,
müssen sie da auch bleiben. Ich fühle mich auch dafür verantwortlich,
dass es irgendwie läuft. Ein einziges
Mal bin ich gegangen, ausgerechnet bei dem Thema, das ich selbst
angerissen hatte.
Das Prinzip eignet sich, wenn die
Themen relativ weit sind, weil sich
dann genug Leute finden, die was
dazu zu sagen haben. Je enger das
Thema ist, desto schwieriger wird es.
Ich hatte mir mehr einen Erfahrungsaustausch vorgestellt, zu hören, wie
andere mit einem speziellen Problem
umgehen.
Ich habe es natürlich auch gern
strukturierter, auf der anderen Seite
finde ich es ganz toll, dass auf diese
Art und Weise das ursprüngliche Anliegen des Richterratschlags, Leute
miteinander ins Gespräch zu bringen,
hervorragend funktioniert hat.“
Ich fand die Zeit etwas knapp. Das zeigte sich auch daran, dass am Anfang
kaum Bewegung war. Erst nach einer
¾ Stunde ist der erste gegangen. Wir
hatten das Gefühl, dass es etwas länger
hätte dauern können. Das spricht aber
nicht gegen die Methode, sondern lag
daran, dass das Thema an dieser Stelle
zu weit war.“

„Ich finde, auch beim Open Space
sollte es eine Mittagspause geben,
in der nichts stattfindet. Sonst kommt
man nicht dazu sich hinzulegen,
ohne zu meinen, etwas zu verpassen.“
„Gefallen hat mir, dass viele Akteure zu
Wort gekommen sind; diese Gesprächsrunden, wo man dazu treten und wieder
weggehen konnte. Ich glaube, dass viel
zusammen gekommen ist, auch in den
Arbeitsgruppen.
Open Space hat aber auch Schwächen.
Dadurch, dass alles aus sich heraus
anläuft wie ein großes Brainstorming,
ist eine Vorbereitung im Einzelnen nicht
möglich, so dass auch die Ergebnisse
keine besondere Vertiefung zeigen.“
„Ich finde, das war ein lebendiger
Ratschlag. Mir hat gefallen, dass die
Leute mitgemacht haben. Die Diskussionen fand ich nicht so prickelnd,
aber das ganze Drumherum, das war
eine entspannte Atmosphäre.“
„Dass man von einer Gruppe in die
nächste wechseln kann, das fand ich gut.
Man hat sich manchmal gewünscht, in
einer Gruppe länger bleiben zu können,
aber dann hätte man nicht mehr in die
anderen gekonnt. Es hätte zwischen
den einzelnen Gruppen eine Viertelstunde Pause sein müssen, damit man es
überhaupt schafft und noch am Buffet
vorbeischauen kann.“
„Ich war erstaunt, dass es so viele
Themenvorschläge gab. Ich langweilige mich oft in den Gruppen
und bin froh, wenn ich vorher gehen
darf, ohne ein schlechtes Gewissen
zu haben. Man lernt ganz viele Leute
kennen. Manche Themen hat man
vorher nicht genug durchdenken
können. Es gab niemanden, der etwas Struktur eingebracht hat. Da ich
eher ein strukturorientierter Mensch
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bin, hat mir das nicht so gut gefallen.“
„Ich fand gut die offene Atmosphäre,
die Möglichkeit, eigene Meinungen einzubringen und zu hören. Es war locker
und nicht ermüdend. Ich glaube, dass
viel zusammengetragen worden ist.
Vielleicht waren die Zeiträume etwas zu
kurz, ich fand es teilweise ein bisschen
hektisch.“
„Die Themen wurden locker aus dem
Bauch heraus diskutiert, manchmal
fehlte jedoch eine Struktur, weil man
Tatsachen nicht kannte.“

„Einerseits fand ich es abwechslungsreich und spannend. Die Zeit ging unheimlich schnell vorbei. Es war aber
mehr ein Brainstorming und nicht so
weiterführend. Ich glaube nicht, dass
man es besser hätte vorbereiten müssen, das liegt an der Methode.“
„Es war eine mir sehr entgegen kommende Arbeitsweise, intuitives Arbeiten, ohne große Vorbereitung. Es ist
eine Menge zusammen gekommen.
Ich glaube nicht, dass mit großer
Vorbereitung mehr Ergebnisse erzielt
worden wären oder jedenfalls für
mich mehr Denkanregungen.“

Disco Integrati
Rocking the Foxties
mit den DJs Volker und Guido
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„Es gab viel Raum für Kreativität, für
Offenheit, für Kommunikation. Das hat
mir gut gefallen. Die Grenzen sind auch
deutlich geworden, dass es in diesem
Rahmen nicht möglich ist, etwas vertiefter zu behandeln.“
„Ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat. Entgegen sonstiger Richterratschlags-Erfahrung mit Gruppenarbeit war ich hier viel wacher und
habe viel mehr profitiert, keine ganz
festen Ergebnisse, aber Denkanstöße, wie dies und jenes weitergehen
kann bei den Themen, für die ich
mich interessiert habe.“
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Wieviel Theorie braucht und
verträgt die richterliche Praxis?
Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (Hrsg.), Neue Theorien des
Rechts, 2. Aufl., Stuttgart 2008, 26,90 Euro.

Das Recht steht im Gesetz und wenn
der Wortlaut desselben nicht „eindeutig“ ist, wird es ausgelegt, wie der „Gesetzgeber“ es „gemeint“ hat. – Dass
man so nicht arbeiten kann, wissen wir
spätestens seit der „Soraya“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Aber wie sonst? Sowohl die Karikatur
des Positivismus als auch ein mäßig
verhüllter „Sinn und Zweck“-Dezisionismus sind gängige Rechtspraxis. Bei
der richterlichen Tatsachenwürdigung
sieht es nicht anders aus: Es dominieren Alltagstheorien und Heuristiken,
ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie Wirklichkeit konstruiert wird.
Nun wäre es aber ein billiges Geschäft,
sich über etwaige Philosophie- und
Theorieallergien der „Praktiker“ lustig
zu machen. Mit guten Gründen kann
man nämlich die These vertreten, dass
der Autismus der akademisch betriebenen Grundlagenforschung einen fruchtbaren Dialog zwischen Theorie und
Praxis verhindert, von Schuld wollen
wir hier angesichts neurowissenschaftlicher Erkenntnisse gar nicht reden. Es
ist jedenfalls nicht leicht, sich gerade
dem aktuellen Stand der Rechtstheorie im weiteren Sinne von „außen“ zu
nähern: Zum einen hat jede Disziplin
ihren eigenen Slang, der Zaungästen
aus der Rechtspraxis den Zugang verriegelt. Zum anderen fällt der systematische Einstieg schwer. Vielfach wird
den Interessierten von vornherein abverlangt, sich sektengleich erst einmal
zu Foucault, Habermas oder Luhmann
zu bekennen, um sich allein aus dem
jeweiligen Gedankengebäude heraus
den fundamentalen Fragen zu nähern.
Mit dem hier angezeigten Werk wird es
leichter, diese Hürden zu überwinden:
In einer Einführung und zwanzig Aufsät-

zen werden neue Theorien des Rechts
vorgestellt, wobei „neu“ hier in etwa die
letzten vierzig Jahre meint, mit einem
Schwerpunkt auf der Postmoderne.
Die Grenzen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen haben
die Herausgeber nicht interessiert. Man
findet neben dem aktuellen Stand der
hergebrachten rechtsphilosophischen
und rechtstheoretischen Fragestellungen neuere soziologische, politologische, psychoanalytische, neurowissenschaftliche und wirtschaftstheoretische
Sichtweisen auf das Recht. Von einer
wohl unvermeidlichen Minderheit von
Ausnahmen abgesehen handelt es sich
in sprachlicher Hinsicht um – am akademischen Maßstab – niedrigschwellige Einführungen in die jeweilige Theorie
des Rechts bzw. den jeweiligen Denker.
So hat mir der Beitrag von Seibert – der
nicht nur Honorarprofessor, sondern
auch Vorsitzender Richter am Landgericht ist – einen Zugang zum Dekonstruktivismus ermöglicht, der mir durch
die alleinige Lektüre von Derridas „Gesetzeskraft“ vor fünfzehn Jahren noch
verwehrt geblieben war. Dort, wo es
sich vermeiden lässt, stellen die Autoren nicht die Vertreter einzelner Theorien vor, sondern beschreiben bestimmte
Ansätze übergreifend. Hervorzuheben
ist hier der Beitrag über den „demokratischen Positivismus“ von Niesen und
Eberl, der sich nicht auf Habermas beschränkt. Dort, wo die personifizierende
Darstellung unvermeidbar oder gewollt
ist, werden die Leserinnen und Leser
nicht mit einem rein biographischen
Ansatz gelangweilt, vielmehr wird die
jeweilige Theoriekonzeption immer vor
dem Hintergrund aktueller Problemlagen dargestellt. Biographisches wird
hier und dort auch literarisch auf hohem Niveau ansprechend verpackt, wie

etwa bei dem Aufsatz von Steinhauer zu
Agamben.
Dass hier ein echter Überblick über die
vielfältigsten Theorien gelingt, ist vor allem das Verdienst der Herausgeber. Sie
haben ein gelungenes Ordnungskonzept in vier Kapiteln gefunden und die
Beiträge mit einer 19-seitigen Einführung verklammert. In den ersten beiden
Kapiteln geht es um das Verhältnis von
Recht und Politik, in den letzten beiden um die Rahmenbedingungen von
Rechtsgeltung und der Steuerungskraft
des Rechts. Diese Rahmenbedingungen sind durch die Fragmentierung der
Gesellschaft, den technologischen und
wissenschaftlichen Fortschritt und durch
die Phänomene der Globalisierung einem stetigen Wandel unterworfen. Fast
durchweg gelingt es den Autorinnen und
Autoren, ihre Beiträge an diesen Leitgedanken und Problemen auszurichten.
Nun, wieviel Theorie braucht und verträgt die richterliche Praxis denn nach
der Lektüre des Werkes? Die „theoretische“ Frage des political self-restraint
oder des Dranges zur Rechtsfortbildung als Frage des Verhältnisses zwischen Rechtsanwendung und Politik
wird wohl praktisch immer prägender
für das richterliche Selbstverständnis.
Was früher vielleicht ein Luxusproblem
von Richtern am Bundesgerichtshof
und des Bundesverfassungsgerichts
war, gerät in Zeiten immer häufiger geänderter, schlechterer und häufig widersprüchlicher Gesetzestexte zur Bürde
auch für den erstinstanzlichen Richter.
Dabei geht es weniger um Methodik, als
„old school“-Vertreter Rüthers mit der
in den letzten Jahren von ihm und dem
früheren BGH-Präsidenten Hirsch angezettelten und fortgesetzten „Pianisten“-
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Debatte meint (vgl. dazu Hassemer, ZRP
2007, 213). Sicher muss nach den Einflüssen des politischen Vorverständnisses auf das geltende Recht und dessen
Interpretation gesucht werden; gefragt
werden muss nach den Grenzen und
den zulässigen Topoi juristischer Interpretation und der ideologischen Fundierung juristischer Argumentationsmuster.
Hier stehen die Positionen aber unversöhnlich gegenüber und eine Lösung ist
nicht in Sicht. Die Begrenzung richterlicher Macht in der Methodenlehre zu
suchen ist wahrscheinlich auch ein zum
Scheitern verurteiltes Unterfangen: Die
Feststellung, ob ein Richter die Grenze
der Rechtsbindung überschritten hat,
wäre selbst dann wiederum ein denselben Problemen unterliegender Akt der
Rechtsanwendung, wenn die Methodenlehre verfassungsrechtlich geregelt
wäre. Zu Recht kreisen daher die hier
vorgestellten Theorien – wenn sie sich
dem Thema widmen – vorrangig um die
richterliche Begründung der getroffenen
Entscheidung, insbesondere um das
diskursive Verfahren von Interpretation
und den Bedingungen von Akzeptanz
(vgl. die Beiträge von Nour, insbes. S.
186ff., von Kronenberger, insbes. S.
241f.). Die Frage nach der Rolle des
Rechts als Steuerungsinstrument der
politischen Akteure, als Schauplatz des
Kräftemessens um Deutungshoheiten
oder gar nach der Kritik des Rechts
als Herrschaftsinstrument schlechthin
berühren nicht weniger das richterliche
Selbstverständnis als die beliebte, aber
fruchtlose Methodendebatte. Hier geht
es um Sein und nicht um Sollen. Derartige Fragen der Rechtspolitologie oder
der Critical Legal Studies finden hinreichenden Raum im Buch. Die Antworten hierauf durch die „Partisanen des
Rechts“ – so der Titel des Überblicksbeitrages von Frankenberg über Critical
Legal Studies (S. 93ff.) – sind für Richterinnen und Richter aber nicht immer
„schmerzfrei“. Etwa, dass richterliches
Handeln alles andere als durch Recht
determiniert sei: „Nicht vorgegebene Regeln und Begriffe steuern die richterliche
Entscheidungsfindung, sondern Vorverständnisse, Vorurteile, Stimmungen
und politische Präferenzen.“ (S. 100).
Critique of indetermacy steht hier für
ein Arbeitsfeld einer Vielzahl amerikanischer Rechtskritiker, das in Deutschland
in anderem Kontext wohl nur von Josef

Esser beackert wurde. Sich im Rationalen verankert glaubenden Gemütern
werden sich beim psychoanalytischen
Blick auf das Rechtsgefüge unter der
Trias „Grausamkeit – Herrschaft – Widerstand“ vielleicht die Haare sträuben
– auch wenn man es nicht „verträgt“, ist
es allemal horizonterweiternd (siehe den
Beitrag von Häußler, S. 307ff.).
Theorien der Rechtsentstehung sind
gerade in Zeiten immer häufiger werdender Normwidersprüche zwischen
nationalem, supranationalem und internationalem Recht auch für die Praxis
bedeutsam. Hier habe ich im abschließenden Kapitel über den transnationalen Rechtspluralismus mit Erstaunen
festgestellt, wie weit die theoretische
Debatte um die Rechtsentstehung gerade im supra- und internationalen Rahmen schon gediehen ist, wenn etwa die
„offene Methode der Koordinierung“ der
Europäischen Union als Referenzgebiet
einer deliberativen Rechtstheorie gesehen wird, die die Entscheidungsprozesse in pluralistischen, demokratisch

verfassten Gesellschaften in den Blick
nimmt (Tohidipur, S. 421ff.).
Trotz 450 Seiten darf man auch etwas
vermissen, etwa empirische Ansätze
der Entscheidungstheorie, namentlich
die psychologische Forschung über
Grenzen der rechtlichen Determinierung
von Entscheidungen (z. B. die Arbeiten
von Birte Englich). Aber es geht ja um
die neuen Theorien des Rechts und
nicht um neue Theorien der Rechtsprechung.
„Theorie im Recht thront nicht über der
Rechtspraxis, sondern steckt mittendrin.
Sie liefert nicht Versatzstücke für Sonntagsreden bei Gerichtsjubiläen, sondern
ist auf die Praxis ausgerichtet“, schreiben die Herausgeber. Da dem nicht zu
widersprechen ist, sind dem Buch viele
Leserinnen und Leser gerade aus der
Rechtspraxis zu wünschen.
Frank Schreiber

Katholische Akademie Trier
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Pädokriminalität weltweit
Über die Bekämpfung sexueller Ausbeutung von Minderjährigen
20.01.2009 bis 22.01.2009
Mittwoch, 20. Januar 2010
12.30 Uhr
Eröffnung der Tagung und Einführung
13.00 Uhr
Das Delikt – Erkenntnis über Täter und Täterszene,
über Opfer und über Tatabläufe
15.00 Uhr
Das Agieren deutscher Täter im Ausland
17.00 Uhr
Kinderhandel – die Opferperspektive
19.30 Uhr
Zusammenhänge zwischen pädokrimineller Gewalt an
Jungen & Notlagenprostitution
Donnerstag, 21. Januar 2010
09.00 Uhr
Internationale Perspektiven im Kampf gegen die sexuelle
Ausbeutung von Kindern?
11.00 Uhr
Die Hydra der Kinderpornographie: Ist der Kampf verloren?
13.45 Uhr
Nationale und internationale Präventionskonzepte
15.30 Uhr
Pädokriminalität und Datennetze
17.00 Uhr
Maßnahmen gegen Pädokriminalität im Internet
Freitag, 22. Januar 2010
09.00 Uhr
Netzsperren als wirksames Instrument zur Bekämpfung von
Kinderpornographie
11.00 Uhr
Welche Maßnahmen muss der Gesetzgeber im Kampf gegen
Pädokriminalität weltweit ergreifen?
13.30 Uhr
Pädokriminalität weltweit – wie kann es weitergehen?
15.00 Uhr
Ende der Tagung und Abreise der Teilnehmer

www.kath-akademie-trier.de
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das Beratungsgeheimnis dem Schutz
fremder Geheimnisse, die den Richtern
in ihrer Funktion bekannt werden, nicht
aber dem Schutz der Richter vor Offenlegung ihrer Argumente. Ohne weiteres
wäre es möglich, eine neue Praxis zu
begründen, nach der das Beratungsgeheimnis, für das es gute Gründe gibt, nur
die im Gespräch gefallenen Äußerungen
und den Gang der Beratung umfasst,
nicht aber deren Ergebnis und die von
den Mitgliedern des Gerichts am Ende
vertretenen Rechtsauffassungen.“
Christoph Strecker befindet sich mit
diesen Äußerungen in allerbester Gesellschaft: bereits 1821 hat Paul Johann
Anselm von Feuerbach in seiner Schrift
„Betrachtungen über die Öffentlichkeit
und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege“ geäußert:
„Haben starke Gründe für die Nichtöffentlichkeit der Berathung entschieden;
so entscheiden noch weit stärkere über
die Nothwendigkeit der öffentlichen
Abstimmung und Urtheilsfindung, und
zwar, was jene betrifft, einer Abstimmung aller Einzelnen mit Entscheidungsgründen. … wie möchte wohl die
Heimlichkeit der öffentlichen Rechtspflege zu vereinigen seyn? … Scheut sich
kein wahrhaft ehrlicher Mann öffentlich
Recht zu thun; wie sollte ein ehrlicher
Richtersmann sich scheuen öffentlich
Recht – zu sprechen? … Sollte die Öffentlichkeit der Verhandlungen mit jenen
Rücksichten ängstlich zarter Richter allenfalls noch vereinigt werden; so bliebe
nichts übrig, als den Gebrauch des alten
Areopag bei uns einzuführen, der, wie
bekannt, für gerichtliche Verhandlungen
nur bei dunkler Nacht, und ohne Licht,
seine Versammlung hielt. Wie die Dunkelheit den Richtern des Areopag die
Partheien verbergen sollte; so würde sie
bei unsern Gerichten wenigstens dazu
dienen, die lichtscheuen Richter vor den
Partheien zu verstecken.“

Drogenmarkt Deutschland
Entwicklungen und Perspektiven
16.12.2009 bis 18.12.2009
Mittwoch, 16. Dezember 2009
12.30 Uhr
Eröffnung der Tagung und Einführung
13.00 Uhr
Drogenmarkt Deutschland – Ein aktueller Lagebericht
EKHK Peter Höding
15.00 Uhr
Cannabis: Die weiche Droge?
Dr. rer. nat. Sabine Goldhausen
17.00 Uhr
Haschisch und andere Drogen: Das Hilfesystem
Dipl.Psych. Andreas Stamm
19.30 Uhr
Haschisch macht blöd?
PD Dr. med. Alexander Marcus
Donnerstag, 17. Dezember 2009
09.00 Uhr
Cannabis im Lichte der Rechtsprechung:
StA Jörn Patzak
11.00 Uhr
Aktuelle Entwicklungen im Betäubungsmittelrecht
StA Jörn Patzak
14.00 Uhr
Suchtprävention in Schulen:
Referentin: Dipl.Soz.Päd. Nadja Wirth
16.00 Uhr
FRED – Frühintervention bei erstauffälligen
Drogenkonsumenten
Dipl. Soz. Päd. Nadja Wirth
Freitag, 18. Dezember 2009
09.00 Uhr
Die Bedeutung der Camorra und der N’Drangheta für den
Drogenmarkt
Jürgen Roth
11.00 Uhr
Antwerpen und der (europäische) Drogenmarkt
Advocat général André Vandoren, Brüssel
13.30 Uhr
Drogenmarkt Deutschland: Wie geht es weiter?
Auswertende Gesprächskreise
15.00 Uhr
Ende der Tagung und Abreise der Teilnehmer

www.kath-akademie-trier.de

Echo
Leserbrief zu dem Beitrag „Das Rechtsbeugungsprivileg“,
BJ 96, S. 377 ff.
„… daß die Gerechtigkeit öffentlich in vollem Tageslicht auf ihrem Richterstuhl
sitze“ oder: Schützenhilfe für Christoph Strecker
In seinem Beitrag „Das Rechtsbeugungsprivileg“ in BJ 96, Seite 377 ff.
schreibt Christoph Strecker auf Seite
381 u. a.: „… plausibel wäre es …, einerseits die Details der Erörterung die
Erwägungen und auch Emotionen dem

Schutze der Verschwiegenheit zu unterstellen, andererseits aber das Ergebnis
der Beratung den Verfahrensbeteiligten
und der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten. … Als Ergebnis dieser Überlegung
lässt sich festhalten: Erkennbar dient

Es ist Christoph Strecker und seinen
MitstreiterInnen zu wünschen, dass sie
die oben aufgestellten Forderungen, die
bereits im 19. Jahrhundert einmal von
Feuerbach formuliert worden waren,
im 21. Jahrhundert endlich durchsetzen können und damit auch Akzeptanz
der Rechtspflege in Deutschland leisten
würden.
Reinhard Gossenauer
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Tolleranz

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Letzte Instanz begrüßt das
überfällige Rechtsinstitut der Tolleranz (i.d.F.: R/Toll) – nun aktenkundig beim Verwaltungsgericht
Berlin, das die Einrichtung eines
Gebetsraums für Muslime in der
Schule angeordnet hat. Das R/
Toll führt zwingend dazu, dass
Gleiches bei allen staatlichen öffentlichen oder nicht öffentlichen
Verhältnissen einzurichten ist,
in Fußballstadien (sehr wichtig!,
um den Fußballgott gnädig zu
stimmen), in Schwimmbädern,
in Zügen der Bundesbahn, beim
Verfassungsschutz, in Kasernen
UND – das interessiert den Juristen: natürlich ganz besonders:
in Gerichten, – im Verwaltungsgericht z. B., wo der Obsiegende
sogleich nach Urteilsverkündung
ein Dankgebet loslassen kann
– dies aber nur in einem Raum,
der seiner Konfession zugeordnet ist. Nicht dass womöglich ein
Christ im Bet-Raum des Muslim auftaucht oder umgekehrt.
Also: Schafft Bet-Räume bis
zur Schmerzgrenze – und: keine
Tolleranz gegenüber Atheisten!
Amen.

Dem Armen fehlt Vieles, dem Geizigen ALLES
Betrifft JUSTIZ Nr. 100 • Dezember 2009

Der nächste Richterratschlag findet im Herbst 2010
in Schleswig-Holstein statt.
Näheres demnächst hier!
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