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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 Leserin, lieber Leser,

die Jubiläumsveranstaltungen sind vorüber und der BJ-Alltag ist wieder eingekehrt – Sie
halten somit wieder eine „normale“ BJ in den Händen. Diese Nr. 102 ist in der Tat eine
typische Ausgabe, weil sie den Charakter von der Betrifft JUSTIZ idealiter verkörpert:
Selbstverständlich gehört dazu der kritische Blick auf die Justiz: Von außen repräsentiert
durch die Wissenschaft (Christoph Mandla) und den Blickwinkel der Medien (Rolf Lamprecht via Leserbrief), im Tenor eine zu erwartende Reaktion auf die Positionierung von
Schulte-Kellinghaus/Cebulla in Sachen Görgülü aus BJ 101. Dies macht mehr als deutlich, wie sehr sich unsere Richtersicht vom Blickwinkel der Menschen „draußen“ unterscheiden kann.
Justizkritik von innen dokumentiert das redaktionsinterne Pro & Contra von Guido Kirchhoff und Frank
Schreiber zum Regress gegen den Richterkollegen aus Sachsen, nachdem sich der dortige Freistaat
großzügig einem mehr als fraglichen Amtshaftungsanspruch unterworfen hatte.
Es fehlt nicht die Berichterstattung von jenseits des nationalen juristischen Tellerrands, der der Bezug
zu unseren Grundsatzproblemen keineswegs fehlt: Ingrid Heinlein zeigt am honduranischen Beispiel
einmal mehr den Wert einer von der Politik unabhängigen Justiz und Thomas Guddat belegt mit seinem
Blick auf die jüngsten Richterwahlen Serbiens, dass Selbstverwaltungsstrukturen allein noch keine Unabhängigkeit sichern.
Die Kritik am status quo des Rechts und der Gesellschaftsordnung hat wie immer ihren festen Platz:
Guido Kirchhoff stellt die bisher ebenso selbstverständliche wie unerträgliche Residenzpflicht für Asylbewerber und geduldete Ausländer auf den Prüfstand – und weil Mitte 2010 natürlich die so genannte
„Finanzkrise“ nicht außen vor bleiben kann, benennt Heiner Flassbeck die Investmentbanker als Gruppe
Ihrer Mitverursacher, während Wolfgang Nešković auf Ernst Blochs Schultern die alte linke Forderung
nach verfassungsrechtlicher Verankerung sozialer Grundrechte formuliert.
Aber doch noch mal zurück zur BJ 100/101: Zu Gast am Symposium war auch unser Schweizer Kollege
Thomas Stadelmann von der dortigen Richterzeitung „Justice-Justiz-Giustizia“, der wir den Beitrag von
Mark Schweizer in der letzten Ausgabe verdanken. Hierfür an dieser Stelle unser verspäteter Dank und die
Anregung an Sie, mal einen mehr als lohnenden Blick nach Süden zu werfen (www.richterzeitung.ch).

Jetzt also umblättern und die klassisch vielseitige BJ 102 genießen….
Ihr

Carsten Schütz
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KOMMENTAR

Überlange Verfahrensdauer?
Die Empörung ist groß – sollen wir
Richter bei der seit Jahren ertragenen
Überlast uns nun auch noch wegen
„überlanger Verfahrensdauer“ vorführen
lassen müssen, wenn unser Gericht eine
Entschädigung dafür zahlen soll? Gibt’s
dann vielleicht noch einen Regress beim
„langweiligen“ Richter? Ständig objektiv
überlastet, oft ohne vernünftige Unterstützung, und nun auch noch das? Der
Referentenentwurf vom 15.3.2010 für
ein „Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ – notwendig geworden durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte zu Art. 6 und 13
EMRK – führt bei vielen Richtern zu wütenden Aufschreien. Schließlich denkt
mancher mit leicht schlechtem Gewissen an eigene „Fensterbank-Akten“, die
– vielleicht vom Vorgänger geerbt – ein
intensiveres Einlesen verlangen, als wir
zur Zeit leisten können, und mit denen
wir vielleicht sogar selbst in den Fokus
kommen könnten ... Dann liegt’s an den
Anwälten, an den Sachverständigen, an
der Überlastung, an allem, nur nicht an
uns selbst. Manchmal stimmt das auch,
und manchmal säuft ein Kollege durch
persönliche Probleme, durch Krankheit,
zufällige Verfahrenshäufungen, falsch
zugeschnittene Dezernate, weil der Vorgänger geschoben hat, oder Ähnliches
ab. Und keiner merkt es. Und wenn es
die Kollegen oder gar die Präsidiumsmitglieder merken, fühlen sie sich nicht
aufgerufen, daran etwas im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu ändern. Schließlich
sind wir Richter ja unabhängig und der
gesetzliche Richter ein hehres Verfassungsprinzip, deshalb kann man „dem
Kollegen nichts abnehmen“. Mancher
geht daran zu Grunde; mancher stürzt
in eine Depression und findet nicht mehr
heraus, mancher wechselt das Gericht
oder flüchtet in die Langzeiterkrankung.
Womit das Problem dann beim nächsten
Dezernatsinhaber liegt. Und mancher
schafft es dann doch mit viel Einsatz,
das Problem selbst zu lösen. Soweit die
Richtersicht.
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Als Betroffener, als Bürgerin oder Bürger, der bitte eine zügige Entscheidung
möchte, damit er mit seinem Leben
weiter machen kann, und sei es „nur“
die Entscheidung über das Fahrverbot
oder die Unfallflucht oder sei es die
Entscheidung über Umgangsrecht mit
dem Kind, Unterhalt oder Zugewinn,
sieht die Sache anders aus. Es sind –
so die offiziellen Angaben – sehr wenige Fälle, die sehr lange dauern. Oder
vielleicht scheint das auch nur so, weil
die Bürgerinnen und Bürger verblüffend
geduldig mit uns sind. Und im Ausland
ist alles viel schlimmer – mag sein,
das tröstet aber wenig, wenn es einen
selbst angeht. Richter selbst, wenn
sie privat Kunden der Justiz sind, sind
es oft nicht: ein Vorsitzender Richter,
der Grundbuchrechtspfleger übel beschimpft, weil sie seinen Eintragungsantrag nicht vorziehen, weil er Richter
ist, ist nur ein Beispiel aus der Praxis
von mehreren.
Wir haben – als Gerichte und nicht nur
als einzelner Richter – einen Rechtsgewährungsanspruch zu erfüllen. Vielleicht können sich Präsidien schneller damit anfreunden, die Fälle eines
„abgesoffenen“ Kollegen anderweitig
zuzuweisen, wenn durch das Entschädigungsgesetz tatsächlich auf das Gericht als Ganzes der Makel zukommt,
dass Entschädigung gezahlt werden
muss. Auch wenn das natürlich nicht
aus der Gerichts-Kasse geht und die
NJW deshalb abbestellt werden muss
oder das Papier knapp wird. Wenn
wenigstens wieder klarer in die Köpfe
kommt, dass der gesetzliche Richter
wichtig, der Rechtsgewährungsanspruch ebenso wichtig ist, wäre schon
eine kleine Verbesserung eingetreten.
Anders herum wird nämlich ein Schuh
daraus: Die Frage, ob man den Parteien diesen Richter abnehmen sollte, ist
zu entscheiden – sie wird so eher nicht
gestellt.
Der Rechtsgewährungsanspruch richtet sich selbstverständlich auch an die

Länder, die eine Richterschaft beschäftigen und so ausstatten müssen, dass
diese für Rechtsgewährung auch seriös sorgen kann. Dies ist ausdrücklich
auch Ziel des Entwurfs des BMJ – das
die Kosten ja nicht tragen muss. Dass
das nicht geschieht, ist bekannt und
nichts Neues. Man möge mir nachsehen, dass ich darauf hier nicht weiter
eingehe – das tun schon andere immer wieder. Ebenso führt die Unterbesetzung bei den Rechtspflegern an
den Amtsgerichten zu Verzögerungen,
Aktensuchaktionen in großen Stapeln,
überschrittenen Richterfristen usw. Es
gibt einfach seit Jahren nicht so viele
fertig ausgebildete von ihnen auf dem
Markt, wie nach Pebbsy und erst recht
in der Realität notwendig wären. Und
genauso führt Personalabbau bei den
Servicekräften bei denjenigen Gerichten, die unglücklicherweise einen größeren Anteil an ausscheidenswilligen
Altkräften hatten und neue immer nur
befristet und vorübergehend bekommen, zu Staus und Arbeitserschwernissen für Richter. Auch das will ich hier
jetzt nicht erörtern.
Aber daneben gibt es auch in manchem einzelnen Gericht Organisationsprobleme: Es gibt schlecht geschulte
Menschen, die unnötig viel Zeit für die
Bewältigung ihres Computers brauchen. Es gibt umständliche Arbeitsabläufe und schlechte Stimmung, die
teamorientiertes Arbeiten mit den Servicekräften verhindert. Es gibt überforderte Servicekräfte, die „ihrem“
Richter unnötig Arbeit machen. Es
gibt jeweils halbjährlich wechselnde
Assessorendezernate und allein gelassene Anfänger im Dezernat. Es gibt
ältere und gesundheitlich geschwächte
Kollegen, die untergehen. Es gibt fehlende Dienstaufsicht (ja, auch die!) bei
Kollegen, die es nicht selbst schaffen,
sich zu ihrem „Absaufen“ zu bekennen,
die sich nicht dauerhaft krankschreiben
lassen und lieber über Jahre Wochenenden und Urlaube hindurch Rückstände „bearbeiten“ oder auch nur herum
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schieben und darunter leiden. Oder die
– auch das soll es geben – ihren Job
einfach nicht schaffen, weil die Menge der Fälle sich mit ihrem Arbeitsstil
(in richterlicher Unabhängigkeit selbst
verantwortet) nicht verträgt. Wie sagte eine liebe Kollegin: „Wenn die Kollegen sich mehr Zeit zugeständen für
ihre Arbeit, wären sie auch weniger
im Stress“ – 8 Stunden konzentriert

am Schreibtisch 5 Tage die Woche
sind ganz schön lang. Und natürlich
gibt es die Vielen, die konsequent und
zuverlässig arbeiten und aus gutem
Grund entweder mit ihrer Arbeitszeit
klar kommen oder ganz bewusst nicht
bereit sind, ihre „Bearbeitungstiefe“
der Menge der Akten anzupassen.
Dies wahrzunehmen und wenn nötig
vor Ort durch andere Organisation der

Unterstützungsdienste, durch Schulung
und Qualifizierung, durch geschicktere
Geschäftsverteilung oder durch Überdenken der eigenen Arbeitsweise zu
ändern, dazu könnte das Gesetz vielleicht doch anstoßen – wenn es denn
nicht ein viel zu langer Schuss ist.
Andrea Kaminski

MELDUNGEN

Helmut Kramer achtzig Jahre alt: Symposium und Ehrung
Vom 17. bis 18. April 2010 fand in Hannover aus Anlass des 80. Geburtstags
von Dr. Helmut Kramer das Symposium
„Der Kampf um die Vergangenheit. Das
Wirken ehemaliger Wehrmachtsjuristen
im demokratischen Rechtsstaat aus der
Sicht der Opfer“ statt.
Ein Veranstalterkreis aus Forum Justizgeschichte, der Redaktion der Kritischen Justiz, dem Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie, der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz,
dem Arbeitskreis Historische Friedensforschung und der Werner HoltfortStiftung ermöglichte die Tagung mit 21
wissenschaftlichen Vorträgen, von der

kritischen Untersuchung der Aufbauphase des Rechtsstaates bis zu den
Biographien von Kriegsrichtern in der
Nachkriegsjustiz.

Justizminister Puvogel, Kramers Tagungen in der Deutschen Richterakademie
oder in jüngerer Zeit die Rehabilitierung
der so genannten „Kriegsverräter“.

Helmut Kramer wurde für seine Verdienste mit dem Werner Holtfort-Preis
geehrt. In seiner Laudatio machte Prof.
Dr. Ingo Müller deutlich, wie sehr die
Aufarbeitung des Wirkens von Wehrmachtsjuristen in der Nachkriegsjustiz
und der Kampf für einen angemessenen
Umgang mit den Opfern mit den Initiativen Kramers verknüpft ist, sei es der
Wiedergutmachungs-Fall Erna Wazinski,
die Affäre um den niedersächsischen

Müller bezeichnete den Jubilar als
„streitbarsten Juristen Deutschlands“.
„Wohl nicht zufällig steht auf der ButtonLeiste von Helmut Kramers Home-Page
ganz obenan: ,Einmischung in aktuelle
Auseinandersetzungen‘. Keiner weiß,
welches Kampffeld er als nächstes eröffnet, aber ich bin inzwischen sicher,
dass er auch dort am Ende siegreich
sein wird.“

Vorgerichtliches Schlichtungsverfahren europarechtlich zulässig
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 18. März 2010 – C317/08, C318/08, C319/08 und C320/08 –
„Die Grundsätze der Äquivalenz und
der Effektivität sowie der Grundsatz
des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes stehen einer nationalen Regelung, die für solche Streitfälle die
vorherige Durchführung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens
vorschreibt, gleichfalls nicht entgegen,
wenn dieses Verfahren nicht zu einer

die Parteien bindenden Entscheidung
führt, keine wesentliche Verzögerung
für die Erhebung einer Klage bewirkt,
die Verjährung der betroffenen Ansprüche hemmt und für die Parteien
keine oder nur geringe Kosten mit sich
bringt, vorausgesetzt jedoch, dass die
elektronische Kommunikation nicht
das einzige Mittel des Zugangs zu die-

sem Streitbeilegungsverfahren bildet
und dass Maßnahmen des vorläufigen
Rechtsschutzes in Ausnahmefällen
möglich sind, in denen die Dringlichkeit
der Lage dies verlangt.“
Anmerkung der Redaktion: In diesem
Sinn auch BVerfG zu der vergleichbaren
Vorschrift des § 15 a EGZPO, Urteil vom
14.2.2007, Az. 1 BvR 1351/01.

IALANA verlangt straf- und disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen des Bundeswehr-Luftangriffs vom 4.9.2009 bei Kundus/Afghanistan
Die IALANA hat sich unter dem
20.4.2010 gegen die Einstellung der
Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft gewandt und fordert weitere
Aufklärung und ggf. die Einleitung eines

Disziplinarverfahrens. Die Handhabung
zeige, dass die Bundesanwaltschaft in
ihrem jetzigen Zuschnitt für eine unabhängige und unparteiische Untersuchung strafrechtlich relevanter Vorgän-

ge im Bereich der politisch kontrollierten Exekutive strukturell nicht geeignet
sei (http://ialana.de/home/news-detail/
article/111/tankwagen-ma/).
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Honduras 2009

Ein Putsch gegen den Rechtsstaat – Das oberste Gericht entmachtete den Präsidenten
von Ingrid Heinlein

Im Februar 2010 putschten sich in Niger Militärs an die Macht. Die USA und
die EU protestierten pflichtschuldig und
ließen es dabei bewenden. In Honduras
fand im vergangenen Jahr kein Militärputsch statt. Militärangehörige haben
dort weder eine zivile Regierung gestürzt noch die Regierungsgeschäfte
übernommen. Die Verantwortung für die
Entmachtung des Präsidenten Mel Ze
laya trägt das Oberste Gericht des Landes, das durch den von ihm bestimmten Richter Tomas Arita Valle einen
Haftbefehl gegen Zelaya erließ und die
Armee mit der Verhaftung beauftragte,
die ihn nach Costa Rica verschleppte.
Zum Nachfolger wählte das Parlament
seinen Präsidenten Micheletti. Die weltweite Reaktion war dennoch ungleich
massiver. Zelaya durfte vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen
sprechen, die USA und die EU forderten
seine Wiedereinsetzung, Botschafter
wurden abgezogen, Hilfsgelder gesperrt,
der Präsident Costa Ricas, Oscar Arias,
wurde als Vermittler eingeschaltet.
Es soll hier nicht den Gründen dafür
nachgegangen werden, dass die internationale Reaktion auf den Militärputsch in Niger so verhalten war. Und
es ist zu begrüßen, dass die Vorgänge
in Honduras eine so große Beachtung
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nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern auch bei den Regierungen gefunden haben. Aber war es angemessen,
wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen und die Rückkehr Zelayas in sein
Amt zu fordern? Die Frage, die sich
damit stellt, ist die nach der Rechtmäßigkeit des Haftbefehls, die eng verknüpft ist mit der Frage nach der Rolle
und dem Zustand der Justiz in diesem
Land. Ein nicht unbedeutender Teil der
honduranischen Bevölkerung stand
nicht auf der Seite Zelayas und hat
die Maßnahmen gegen Honduras abgelehnt, weil nicht berücksichtigt sei,
dass Zelaya fundamentale Bestimmungen der Verfassung verletzt habe.
Nun, nach den Neuwahlen am 29. November 2009, lebt Zelaya in der Dominikanischen Republik und die USA haben sogleich die früheren Beziehungen
wieder aufgenommen, während die EU
ein wenig zögert. Aber auch hier ging
es manchen nicht schnell genug mit
der „Normalisierung“. So erklärte die
Europäische Volkspartei (EVP) schon
Anfang Dezember 2009 in einer Dringlichkeitsresolution ihren Wunsch, dass
alle EU-Institutionen und Mitgliedstaaten, die die Ergebnisse dieser Wahlen
noch nicht anerkannt hätten, dies tun,
und beglückwünschte den neu gewähl-

ten Präsidenten Porfirio Lobo und die
Nationalpartei von Honduras zu ihrem
eindeutigen Sieg.1 Diejenigen, die die
Entmachtung Zelayas betrieben oder
sie unterstützt haben, sind als Gewinner
aus der Auseinandersetzung hervorgegangen.
Die Antwort auf die Frage, ob sie auch
Recht hatten, könnte vielleicht offen
bleiben, wenn Honduras zwischenzeitlich zu friedlichen und rechtsstaatlichen
Verhältnissen zurückgefunden hätte.
Dann könnte der Sturz Zelayas lediglich
eine Episode in einem kleinen, armen
Land am Rande der Weltgeschichte
sein, die aus der Distanz Europas als
operettenhaftes Politspektakel in Erinnerung bliebe, weil der Protagonist
Mel Zelaya, stets unterwegs mit Cowboyhut, zunächst vergeblich versucht
hatte, auf dem Luft- und auf dem Landweg zurückzukehren, und weil es ihm
dann doch gelang, seinen Gegnern
mit seinem Wiederauftauchen im Land
und seiner Wohnsitznahme in der brasilianischen Botschaft einen Streich zu
spielen.
Für das honduranische Volk hat sich
eher ein Drama oder sogar eine Tragödie ereignet. Die Interamerikanische
Menschenrechtskommission der Orga-

Foto: Ingrid Heinlein
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nisation Amerikanischer Staaten (OAS)
hat einen ausführlichen Bericht über die
Lage der Menschenrechte in Honduras
nach der Machtübernahme Michelettis
vorgelegt, in dem detailliert geschildert
wird, mit welchen Methoden gegen den
protestierenden Teil der Bevölkerung
vorgegangen wurde. U. a. waren dies,
so die zusammenfassende Darstellung:
ein unverhältnismäßiger Gebrauch von
Gewalt gegen Demonstrationen, die
zum Tod von mindestens 7 Menschen
geführt hat, die willkürliche Verhaftung
von Tausenden von Menschen ohne
Haftbefehl und ohne Registrierung der
Verhaftungen, Verletzung der körperlichen, psychischen und moralischen
Integrität der Verhafteten und sexueller Missbrauch gegenüber verhafteten
Frauen, Repressalien, Bedrohungen und
Gewalt gegenüber Ministern, Abgeordneten und Bürgermeistern. Alle wurden
betroffen von der wiederholten Erklärung
des Ausnahmezustandes und der Unterdrückung freier Berichterstattung durch
Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen.2
Unter diesen Umständen konnten keine freien Wahlen stattfinden. Deshalb
zogen mehr als 100 Kandidatinnen und
Kandidaten für die Parlaments- und lokalen Wahlen, die ebenfalls am 29. November 2009 stattfanden, ihre Bewerbung zurück, und der Gewerkschaftsführer Carlos H. Reyes trat nicht zu
den Präsidentschaftswahlen an. Auch
Monate danach hat das Land nicht zu
friedlichen und rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückgefunden. Es hat sich
eine Widerstandsbewegung gebildet.
Immer wieder werden Menschen, die
dazu gehören oder ihr nahe stehenden
Organisationen angehören, oder deren
Familienangehörige ermordet und die
Täter bleiben unerkannt.3
Kurz nach den Wahlen in Honduras erklärte Staatsminister Dr. Werner Hoyer
in einer Fragestunde des Bundestages,
es könne zwar ein wichtiger Schritt auf
dem Wege zur Überwindung der Krise
in Honduras sein, dass die Wahlen einigermaßen friedlich über die Bühne
gegangen seien und es ein klares Ergebnis bei beachtlicher Wahlbeteiligung
gegeben habe. Jetzt komme es aber
darauf an, dass die Verfassungsorgane in Honduras selber ihren Beitrag zur
Überwindung der Krise leisteten. Der

Obersatz sei: Herstellung von Frieden
und Rechtsstaatlichkeit in Honduras
und der Region.4 Leider ist der Staatsminister nicht danach gefragt worden,
welche Beiträge sich die Bundesregierung vorstellt und ob an eine Unterstützung gedacht ist. Vermutlich gehören
tief greifende strukturelle Reformen
nicht dazu. Die Weichen sind auf eine
Rückkehr zum Status quo ante gestellt,
obwohl die tiefer liegenden Ursachen
des gewaltsam unterdrückten Konflikts
nicht gelöst sind.
Was für die Justiz in Honduras getan
werden müsste, erschließt sich gut,
wenn man die Auseinandersetzung, die
zur Entmachtung Zelayas geführt hat,
nachzeichnet und die gerichtlichen Entscheidungen analysiert. Das Oberste
Gericht hat sie auf seiner Website zusammengestellt; auch die im Zentrum
stehende Verfassung ist im Internet
zu finden. Eine sehr gute Hilfestellung
habe ich bei meinen letzten Besuch in
Honduras im Februar d. J. in zahlreichen
persönlichen Gesprächen erhalten, insbesondere von der Richterin Tirza Flores
Lanza und dem Richter Adán Guillermo
López Lone. Beide sind in der Richtervereinigung Jueces por la Democracia
en Honduras aktiv.

Der Präsident und seine Richter
Es überrascht: ausgerechnet die schon
erwähnte Dringlichkeitsresolution der
EVP wirft ein Schlaglicht auf den Zustand der Justiz in Honduras. Die EVP
beglückwünscht darin nicht nur den neu
gewählten Präsidenten Porfirio Lobo
und die Nationalpartei zu ihrem eindeutigen Sieg, sondern auch „seine politischen Mitstreiter und Richter“. Handelt
es sich nur um ein nicht weiter zu kommentierendes Versehen, wenn Richter
als Richter des Präsidenten bezeichnet
werden? Auch die honduranische Verfassung garantiert die richterliche Unabhängigkeit (Art. 303) und die Gewaltenteilung (Art. 4). Tatsächlich gibt es in
Honduras aber einen realen Hintergrund
für diese Wortwahl, womit sich die Frage stellt, von wem und wo die Resolution verfasst wurde.
Der bekannte Politikwissenschaftler
Victor Meza, der Regierungs- und Jus-

tizminister in der Regierung Zelaya war,
schreibt über die reichen Familien des
Landes, die die Politik beherrschen und
deshalb „faktische Mächte“ genannt
werden: „Die Unterschiede zwischen
den Parteien verdunsten, wenn die Einflussnahmen der faktischen Mächte ins
Spiel kommen, die die magische Kraft
haben, Uneinige zu vereinen, Gegner
zu versöhnen und die Diener und Verbündeten der korporativen Macht der
großen Unternehmen in einem einzigen
Block zu gruppieren. Es ist nicht zufällig,
dass sich bestimmte Unternehmensführer bei mehr als einer Gelegenheit auf
diese Amtsträger und öffentlichen Bediensteten als „meine Abgeordneten“
oder „meine Beamten und Richter“ in
einer offenen Demonstration ihrer Herrschaft über den Willen und das Verhalten derjenigen bezogen haben, die im
Dienste der Bürger und Bürgerinnen
stehen und nicht den Absichten der
allgegenwärtigen Machtgruppen unterworfen sein sollten (Übers. d. Verf.)“ . 5
Auch der neue Präsident stammt aus
dieser Machtelite.

Richtervereinigung Jueces por
la Democracia en Honduras
Honduras ist nicht nur einer der ärmsten Staaten in Lateinamerika. Das Land
nimmt auch im von Transparency International erstellten Korruptionsindex einen der letzten Plätze in der Rangfolge
der lateinamerikanischen Staaten ein. Es
wäre unrealistisch, wenn man annimmt,
dass die Justiz nicht betroffen ist und
sich die Korruption auf andere Bereiche
beschränkt.
Es gibt aber auch Richterinnen und
Richter, die trotz der schwierigen Bedingungen und trotz des Drucks, unter dem
sie stehen, ihre Unabhängigkeit und Integrität verteidigen. Auch Staatsanwälte
und Staatsanwältinnen haben sich gewehrt, wenn sie einflussreiche Personen,
die in Straftaten verwickelt waren, nicht
verfolgen sollten. Im Frühjahr 2008 trat
eine Gruppe von Staatsanwälten in den
Hungerstreik und forderte den Rücktritt
des Generalstaatsanwalts sowie die
Überprüfung der Akten bestimmter Ermittlungsverfahren, die sie auf Weisung
hatten einstellen müssen, durch eine
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unabhängige Stelle. Die Richterin Tirza
Flores Lanza schloss sich dem Hungerstreik an, der dann nach mehr als
einem Monat ergebnislos abgebrochen
wurde.
Richterinnen und Richter wehrten sich
auch gegen die diktatorischen Maßnahmen nach der Machtübernahme Michelettis. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte schildert u. a.
den Fall des Richters Luis Chevez de la
Roche, der beobachtete, dass Polizisten
friedliche Demonstranten schlugen und
festnahmen, sich einmischte, die Polizisten aufforderte, sich zurückzuhalten,
der dann selbst geschlagen und einige
Stunden in Haft genommen wurde, und
gegen den später ein Disziplinarverfahren wegen seiner Anwesenheit bei
Handlungen, die „die öffentliche Ordnung stören“, eingeleitet wurde. Dem
Richter Adán Guillermo López Lone wird
in einem Disziplinarverfahren vorgeworfen, die „Würde der Justiz“ verletzt zu
haben, weil er aktiv an Demonstrationen
teilgenommen habe.

Die Gesetze sind ihnen nicht
wichtig
Die Ereignisse überschlugen sich im
Juni 2009. Mel Zelaya beabsichtigte,
am 28. Juni eine Meinungsumfrage
darüber durchzuführen, ob bei den
bevorstehenden Wahlen im November
2009 auch darüber abgestimmt werden solle, ob eine Verfassungsgebende Versammlung zur Verabschiedung
einer neuen Verfassung einberufen
werde. Die aus Venezuela eingeflogenen Materialien für die Umfrage wurden in den Anlagen eines Militärflughafens aufbewahrt; die Armee sollte
die Organisatoren unterstützen. Der
befehlshabende General lehnte dies
jedoch ab und wurde daraufhin von
Zelaya am 24. Juni 2009 entlassen. Einen Tag später entschied das Oberste
Gericht, die Entlassung sei vorläufig
aufgehoben. Zelaya weigerte sich, die
Entscheidung anzuerkennen, und rief
die Bevölkerung auf, die Abstimmung
selbst in die Hand zu nehmen. Am 26.
Juni 2009 holte er mit Tausenden von
Menschen die Materialien ab, die sie
anschließend verteilten. Am selben Tag
wurde der Haftbefehl erlassen und der
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von Zelaya entlassene General mit der
Verhaftung beauftragt.
Wenige Tage vorher beschloss ein
Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen, das sich weder von der einen noch von der anderen
Seite vereinnahmen lassen wollte, einen
Aufruf mit der Forderung nach einer
wirklichen nationalen Veränderung, der
die folgende bemerkenswerte Erklärung zum „Verfassungskampf“ enthält:
„Wie soll denen geglaubt werden, die
die aktuelle Verfassung verteidigen oder
die die Notwendigkeit einer neuen Verfassung proklamieren, wo doch sowohl
die einen wie die anderen gezeigt haben
oder zeigen, dass ihnen die Gesetze
nicht wichtig sind? Wie kann man es für
glaubwürdig halten, dass beide Seiten
die Demokratie verteidigen, wenn das,
was sie geschaffen haben, ein klientelisierter und korrupter Staat der Besitzenden ist (Übers. d. Verf.)?“

Richter wehrten sich
gegen diktatorische
Maßnahmen
Angesprochen sind hier Zelaya und
seine Regierung und seine Gegner,
die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten des Parlaments und dessen
Präsident Micheletti. Die Vorstellung,
dass auch das Oberste Gericht zu diesem Kreis gehören könnte, drängt sich
allerdings auf, wenn man nachliest, aus
welchen Gründen das Gericht entschieden hat, die Entlassung des befehlshabenden Generals vorläufig aufzuheben.
Wie in fast allen lateinamerikanischen
Staaten besteht in Honduras ein Präsidialsystem mit einer direkten Wahl des
Präsidenten durch das Volk. Art. 280
honduranische Verfassung bestimmt,
dass der befehlshabende General vom
Präsidenten „frei“ ernannt und entlassen
und aus der Gruppe der Kommandierenden der Streitkräfte ausgewählt wird.
In dem Gesetz über die Streitkräfte ist
dagegen geregelt, dass der befehlshabende General drei Jahre im Amt ist und
nur aus bestimmten Gründen entlassen
werden kann. Mit der Begründung, dass
diese Regelung in einem Spezialgesetz
enthalten sei, hat das Oberste Gericht
ihr Vorrang beigemessen, ohne auch

nur die Frage anzusprechen, ob die einfachgesetzliche Bestimmung mit dem
höherrangigen Verfassungsrecht vereinbar ist.
Ein offener Verfassungsbruch war die
Verschleppung Zelayas nach Costa
Rica, denn der Haftbefehl hätte nach
Art. 85 in Honduras unter Beachtung
seiner Rechte vollzogen werden müssen. Anstatt ihn daran zu hindern, hätte
die Regierung Micheletti ihm daher die
Rückkehr gestatten und das Parlament
hätte dies verlangen müssen. Zelayas
Achtung vor der Verfassung war nicht
größer. Besonders offensichtlich missachtete er sie, als er es entgegen Art.
205 Nr. 32 unterließ, dem Parlament
den Entwurf des Haushalts für das Jahr
2009 vorzulegen.
Der aus einer konservativen Großgrundbesitzerfamilie stammende Zelaya betrieb während seiner Amtszeit zunehmend eine Politik, die von der Mehrheit
des Parlaments abgelehnt wurde. Er trat
dem vom venezolanischen Präsidenten
Chávez geführten Bündnis ALBA bei.
Durch einige sozialpolitische Maßnahmen, u. a. eine beträchtliche Erhöhung
des Mindestlohns, Sozialleistungen für
allein stehende Mütter und Basisleistungen im Gesundheitsbereich, aber auch
durch den Einsatz medienwirksamer
Rhetorik gegen die „faktischen Mächte“
und seine politischen Gegner, erlangte
er am Ende seiner Amtszeit große Popularität beim verarmten Volk.

Eine vierte Urne
Zelaya hätte also gute Aussichten gehabt, bei den Präsidentschaftswahlen
wiedergewählt zu werden. Die 1982
nach einer langen Militärdiktatur verabschiedete honduranische Verfassung
enthält jedoch ein striktes Wiederwahlverbot, das nicht nur die unmittelbare
Wiederwahl des Präsidenten verbietet,
sondern sie ganz ausschließt, und das
zudem durch eine Ewigkeitsgarantie gegen Verfassungsänderungen gesichert
ist. Alle Verfassungsbestimmungen, die
die Wahl zum Präsidenten der Republik
nicht zulassen, können nach Art. 374
nicht reformiert werden; der Ewigkeitsgarantie unterliegt auch die vierjährige
Dauer der Amtszeit. Vermutlich wollte
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Die überdimensionierte Schlacht

Richterin Tirza Flores Lanza

Zelaya mit seiner Kampagne für eine
neue Verfassung eine Abschaffung oder
Modifizierung des Wiederwahlverbots
erreichen. Erklärt hat er dies allerdings
nicht. Das Projekt war nebulös. Dennoch hatte es eine große Anziehungskraft, weil viele Menschen sich von einer
neuen Verfassung eine Änderung ihrer
Lebensverhältnisse erhofften.
Am 24. März 2009 teilte Zelaya über die
Medien mit, seine Regierung habe beschlossen, das Volk am 28. Juni 2009 zu
befragen, ob es oder ob es nicht damit
einverstanden sei, dass bei den Wahlen
des Jahres 2009 eine vierte Urne aufgestellt werde, um über die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung
zu entscheiden, die eine neue Verfassung
verabschieden solle.6 Dazu fehlte der
Regierung die Zuständigkeit, denn nach
Art. 5 der honduranischen Verfassung
entscheidet das Parlament darüber, ob
eine Volksbefragung in Form eines Referendums oder Plebiszits durchgeführt
wird, während der Präsident lediglich ein
Vorschlagsrecht hat. Zelaya gab auch
bekannt, dass die Regierung eine Verordnung über die Volksbefragung verabschiedet habe. Das Verwaltungsgericht
der Hauptstadt Tegucigalpa entschied
daraufhin in einem von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Verfahren am 27.
Mai 2009 durch Zwischenurteil, dass die
Wirkungen der Verordnung suspendiert
seien. Schon einen Tag vorher beschloss
die Regierung, die Verordnung zu annullieren, und begründete dies damit, dass
sie nicht im dafür vorgesehenen Amtsblatt veröffentlicht worden sei.

Gleichzeitig verabschiedete die Regierung eine neue Verordnung, in der
nunmehr, wie aus der im Amtsblatt vom
25. Juni 2009 erfolgten Veröffentlichung
hervorgeht, angeordnet wurde, dass am
28. Juni 2009 eine nationale Meinungsumfrage stattfinde, wobei die Fragestellung identisch war. Es sollte sich aber
nicht um ein Referendum oder Plebiszit,
sondern um eine Befragung nach Art.
5 des Gesetzes über die Bürgerbeteiligung handeln. Darin ist geregelt, dass
Amtsträger auf Antrag von Bürgern die
Bürgerschaft zur Meinungsäußerung
über kollektive Probleme, die sie berühren, einberufen können, die Ergebnisse
nicht verbindlich sind, jedoch von den
Amtsträgern bei der Ausübung ihrer
Aufgaben berücksichtigt werden müssen. Da nach Art. 373 honduranische
Verfassung das Parlament über die Reform der Verfassung entscheidet, fehlte
der Regierung allerdings auch für diese
unverbindliche Meinungsumfrage die
Zuständigkeit. Das Verwaltungsgericht
Tegucigalpa reagierte auf die neue Lage
auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit
einer Interpretation seines Zwischenurteils. Es teilte am 29. Mai 2009 mit,
es stelle klar, dass das Zwischenurteil
jede andere administrative Handlung
einschließe, die zu demselben Ergebnis
führe wie die suspendierte administrative Handlung. Zelaya legte gegen das
Urteil Berufung ein, die als unzulässig
verworfen wurde. Danach forderte das
Verwaltungsgericht Zelaya mehrfach
auf, Handlungen zu unterlassen, die zu
einer Umgehung des Zwischenurteils
führen würden.

„Die Volksbefragung war weder lebendig noch tot. Strukturell änderte
sie nichts. Sie trug nicht dazu bei, die
Blockierungen der honduranischen
Gesellschaft zu überwinden, und war
auch nicht der Abschluss eines gesellschaftlichen Mobilisierungsprozesses. Das rechtfertigt nicht den Staatsstreich, rückt ihn aber in einen Kontext,
in dem sich die in den Institutionen
verschanzten politischen Akteure eine
überdimensionierte Schlacht lieferten“.
So bewertet der chilenische Wissenschaftler Angel Saldomando die Auseinandersetzung.7 Gehörte auch das
Oberste Gericht zu den politischen Akteuren oder wurde der Haftbefehl erlassen, weil er nach der honduranischen
Rechtsordnung geboten war? Mein
Ergebnis ist: Drei von vier Beschuldigungen sind schon deshalb nicht zutreffend, weil der Inhalt der am 26. Mai
2009 beschlossenen, neuen Verordnung nicht berücksichtigt ist, und die
noch verbleibende Beschuldigung „Vaterlandsverrat“ überzeugt nicht.
Die rechtliche Begründung der gerichtlichen Entscheidung kann dem Antrag
des Generalstaatsanwalts vom 25. Juni
2009 entnommen werden, auf den das
Oberste Gericht in vollem Umfang Bezug nimmt. Darin wird zu Unrecht davon ausgegangen, Zelaya habe die
ursprünglich beabsichtigte Volksbefragung lediglich in „Meinungsumfrage“
umbenannt. Davon ausgehend wird
er auch zu Unrecht beschuldigt, eine
„Straftat gegen die Regierungsform“
(Art. 328 Nr. 3 honduranisches Strafgesetzbuch) begangen, sich Funktionen
eines anderen Amtes angeeignet (Art.
354 honduranisches Strafgesetzbuch)
und das Urteil des Verwaltungsgerichts
Tegucigalpa missachtet (Art. 349 Nr. 1
honduranisches Strafgesetzbuch) zu
haben.
Der zuletzt genannte Vorwurf könnte nur
begründet sein, wenn durch das Zwischenurteil auch die Wirkungen der am
26. Mai 2009 beschlossenen, zweiten
Verordnung suspendiert worden sind.
Dies wird in dem Antrag des Generalstaatsanwalts nicht geprüft und kann
auch nicht eingetreten sein, denn die
geplante Meinungsumfrage hatte eine
andere Rechtsgrundlage und andere
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Rechtsfolgen als die ursprünglich nach
Art. 5 Abs. 2 ff honduranische Verfassung geplante Volksbefragung. Art. 5
honduranische Verfassung wird in der
neuen Verordnung nicht als Rechtsgrundlage der Meinungsumfrage genannt, sondern Art. 1, 2, 245 Nr. 1 honduranische Verfassung und Art. 5 des
Gesetzes über die Bürgerbeteiligung.
An anderer Stelle der Verordnung wird
zudem ausdrücklich erklärt, da das Volk
nach Art. 2 und 5 Abs. 1 der Verfassung
der Souverän sei, impliziere dies in
Übereinstimmung mit dem Gesetz über
die Bürgerbeteiligung die Einbeziehung
des Bürgers in die Formulierung, Ausführung und Überprüfung der gesamten
Politik des Staates. Deshalb hat Zelaya
auch nicht den Straftatbestand des Art.
328 Nr. 3 honduranisches Strafgesetzbuch verwirklicht, der die Begehung von
Handlungen unter Strafe stellt, die direkt
darauf gerichtet sind, „das Parlament,
die Exekutivgewalt oder das Oberste
Gericht ganz oder teilweise ihrer Vorrechte und Fähigkeiten zu berauben,
die ihnen die Verfassung zuschreibt“.
Die Voraussetzungen dieser Norm sind
schon deshalb nicht erfüllt, weil Befragungen nach Art. 5 des Gesetzes über
die Bürgerbeteiligung nicht in der Verfassung geregelt sind. Nichts anderes
gilt für die Beschuldigung „Usurpation
von Funktionen“, die in dem Antrag des
Generalstaatsanwalts damit begründet
wird, für die Durchführung eines Referendums oder Plebiszits sei nach Art. 5
honduranische Verfassung und Art. 5
Wahlgesetz das Oberste Wahlgericht
zuständig.
Es soll an dieser Stelle nicht darüber
spekuliert werden, ob der Generalstaatsanwalt und in seinem Gefolge das
Oberste Gericht die neue Verordnung
deshalb nicht berücksichtigt haben,
weil sie sie nicht kannten. Jedenfalls
hätte die verbleibende Beschuldigung
des Vaterlandsverrats auch erhoben
werden können, wenn die Tatsachengrundlage für den Haftbefehl richtig und
vollständig gewesen wäre. Sie bezieht
sich darauf, ob das Volk darüber abstimmen darf, ob eine Verfassungsgebende Versammlung zur Ausarbeitung
und Verabschiedung einer neuen Verfassung einberufen werden soll. Art. 2
honduranische Verfassung bestimmt:
„Die Souveränität steht dem Volk zu,
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von dem alle Staatsgewalten ausgehen, die im Wege der Repräsentation
ausgeübt werden. Die Volkssouveränität wird auch auf direktem Weg mittels
Plebiszit und Referendum ausgeübt. Die
Verdrängung der Volkssouveränität und
die Usurpation der konstituierenden Gewalten erfüllen den Tatbestand des Vaterlandsverrats (Übers. d. Verf.)“. Ausgerechnet eine Bestimmung zum Schutz

Der Haftbefehl
gegen Zelaya
war nicht rechtmäßig
der Volkssouveränität musste dafür herhalten, dass dieser Tatbestand durch
die von Zelaya beabsichtigte Volksabstimmung erfüllt sei. Zur Begründung
wird in dem Antrag argumentiert, es sei
offensichtlich, dass die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung
dem Zweck diene, die geltende Verfassung außer Kraft zu setzen. Dies aber
verstoße gegen die Verfassung, denn die
Verabschiedung einer neuen Verfassung
würde es mit sich bringen, dass die der
Ewigkeitsgarantie unterliegenden Verfassungsbestimmungen der geltenden
Verfassung geändert würden, was aber
in keinen Fall zulässig sei. Dass dies
nicht richtig sein kann, zeigt schon die
einfache Überlegung, dass die unveränderbaren Verfassungsbestimmungen
in eine neue Verfassung übernommen
werden können, und ein Blick auf Art.
146 GG, der trotz einer auch im Grundgesetz verankerten Ewigkeitsgarantie
die Verabschiedung einer neuen Verfassung ermöglicht.
Rechtmäßig war der Haftbefehl also
nicht. Er passt in das Bild, das die Internationale Juristenkommission nach
einer breit angelegten Untersuchung
im Jahr 2006 vom Obersten Gericht
des Landes gezeichnet hat. Sie erklärt
in ihrer einleitenden Stellungnahme,
die honduranische Justiz, in der die
höchsten richterlichen Ämter weiterhin
unter den zwei großen Parteien verteilt
würden, bleibe zutiefst politisiert.8 Die
Analyse der Entscheidungen, die zur
Entmachtung eines vom Volk gewählten
Präsidenten geführt haben, ergibt, dass
dieser Befund immer noch zutrifft. Das
Oberste Gericht hat sich auf eine Seite

geschlagen, anstatt seine Aufgabe als
unabhängige, dem Recht verpflichtete und um Ausgleich bemühte Instanz
wahrzunehmen. Zelaya hätte ohnehin
nicht zur Präsidentenwahl des Jahres
2009 antreten können. Die Zeit bis dahin hätte für eine Deeskalation und den
Versuch einer friedlichen Konfliktlösung
genutzt werden können. Stattdessen
trug das Gericht sogar dazu bei, dass
Zelaya nach Costa Rica verschleppt
wurde, weil es mit der Verhaftung nicht
die zuständige Polizei, sondern den befehlshabenden General der Armee beauftragte.
Diesen hat der neu gewählte Präsident
Porfirio Lobo nach seinem Amtsantritt
– möglicherweise auf Druck der EU –
entlassen.9 Die notwendigen Reformen
zur Stärkung der Unabhängigkeit der
honduranischen Justiz lassen dagegen
auf sich warten.

Anmerkungen
1 www.kas.de/proj/home/pub/57/1-/dokument_id-18413/.
2 CIDH OEA/Ser. L/V/II Doc.55 30.diciembre 2009.
3 Im ersten Quartal 2010 ermordete Angehörige der Widerstandsbewegung oder
Familienangehörige: Vanessa Zepeda
(3.2.), Julio Funéz Benítez (15.2.), Claudia Larissa Brizuela (24.2.), José Manuel
Flores Armijo (23.3.). Allein im März 2010
wurden 5 Journalisten ermordet.
4 http://heikehaensel.wordpress.com.
5 Los grupos fácticos y la transición a la
democracia in: Honduras, Poderes Fácticos y Sistema Politica, 3. Aufl. 2009.
6 „Vierte Urne“ deshalb, weil am 29.11.2009
Präsidentenwahlen, Parlamentswahlen
und lokale Wahlen stattfanden.
7 Honduras: Una lección para ciegos y videntes in: ENVIO August 2009, S. 26.
8 Attacs on Justice-Honduras, auf der Website der ICJ nicht mehr erhältlich.
9 Am 8.3.2010 wurde er zum Geschäftsführer der staatlichen Telekommunikationsgesellschaft Hondutel ernannt.
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„Investmentbanker
sind Zockerbanker“
von Heiner Flassbeck*

Ich will über die Krise sprechen. Und weil ich unter Juristen
bin, fange ich mal juristisch an. In der Financial Times stand
vor einigen Wochen auf der ersten Seite – so was habe ich
in deutschen Zeitungen noch nicht gesehen –: „Warum sind
eigentlich so wenige Banker hinter Gittern?“ Das ist doch eine
Frage, die man mal stellen muss und die ich natürlich hier
stellen will. Ich kann sie natürlich nicht beantworten. Aber ich
kann Ihnen erklären, was passiert ist. Dann können Sie sagen,
ob die Frage richtig gestellt ist.

Heiner Flassbeck (*12. Dezember 1950 in Birkenfeld, Nahe)
ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er war von 1998
bis 1999 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium der
Finanzen und ist ein führender Vertreter der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik in Deutschland.
Seit November 2000 ist er Chef-Volkswirt (Chief of Macro
economics and Development) bei der UNO-Organisation für
Welthandel und Entwicklung (UNCTAD) in Genf.
Er studierte von 1971 bis 1976 Volkswirtschaftslehre an der
Universität des Saarlandes. Er promovierte 1987 zum Dr.
rer. pol. an der Freien Universität Berlin. Nachdem er seit
1980 im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn tätig gewesen war, wechselte er im Jahre 1986 zum Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, wo er an Arbeitsmarkt- und Konjunkturanalysen und über wirtschaftspolitische Konzepte arbeitete. 1990 übernahm er beim DIW die
Leitung der Abteilung Konjunktur.
Im Oktober 1998 wurde er zum Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen berufen, diese Tätigkeit endete
im April 1999. Die Hamburger Universität für Wirtschaft und
Politik ernannte Flassbeck im März 2005 zum Honorarprofessor.

Sie kennen sicher alle Herrn Madoff. Herr Madoff ist der größte Betrüger aller Zeiten, er hat mit einem einfachen System
65 Milliarden Dollar veruntreut. Ich werde versuchen, Ihnen den Unterschied zwischen Herrn Madoff und normalen
Hedge-Fonds oder normalen Investmentbanken, also etwa
einschließlich der größten deutschen Bank zu erklären. Dann
müssen Sie entscheiden, ob das juristisch sanktioniert gehört
oder nicht. Also was hat Herr Madoff getan? Es war das übliche Schneeballsystem. Herr Madoff war ja ein Experte, war
Investmentbanker die meiste Zeit seines Lebens, hat also viele
begüterte Freunde gehabt und hat die alle eingeladen, bei ihm
zu investieren und ihr Geld anzulegen in seinen Fonds, oder
wie immer er das nannte. Er hat ihnen eine Rendite von 12/13
Prozent versprochen – keine 25, sondern nur 12/13 Prozent.
Und als er das nicht mehr darstellen konnte, hat Herr Madoff das getan, was man dann immer tut. Man nimmt frisches
Geld, um das alte Geld zu bedienen, und schon gerät man auf
die schiefe Bahn. Schon hat man ein Ponzi-Game in die Welt
gesetzt, ein Kettenbriefsystem, was dann so endet, wie es geendet ist. Irgendwann kann man denen, die das frische Geld
liefern, nicht mehr erklären, warum sie keine entsprechende
Rendite bekommen. Man findet keine Dummen mehr, die das
Spiel mitmachen. Das also ist offensichtlich verwerflich. Herr
Madoff hat 150 Jahre Gefängnis bekommen. Aber die anderen
Spiele, die gespielt werden, sind offensichtlich nicht verwerflich – oder?
Wie geht das Spiel, das die übrigen Investmentbanker spielen? Nun, es ist im Grunde nicht viel anders, es ist nur ein
etwas zeitverzögertes Madoff-Spiel.
* Vortrag auf der BMV der NRV am 5.3.2010 in Recklinghausen.
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Wir machen zwei Gedanken-Experimente. Wir gehen heute Mittag alle zu
unserer Bank, heben 10.000 Euro ab,
gehen damit am Montag Morgen auf
den Aktienmarkt und kaufen alle eine
Aktie, alle die gleiche. Was passiert?
Natürlich geht der Wert dieser Aktie
hoch. Am Abend fühlen wir uns alle
furchtbar reich. Nur, sind wir reich? Das
ist die entscheidende Frage. Hat sich irgendetwas in der realen Welt geändert
dadurch, dass wir alle die gleiche Aktie
gekauft haben? Offensichtlich nicht. Wir
sind genauso arm oder reich wie vorher,
wir fühlen uns nur anders.
Jetzt machen wir das gleiche Experiment und gehen statt zum Aktienmarkt
heute Abend in ein Kasino und verspielen all das aufgenommene Geld. Natürlich – man spielt immer mit fremdem
Geld, das haben wir gelernt in dieser
Krise, man darf nie das eigene Geld nehmen. Wir dürfen der Bank natürlich nicht
sagen, dass wir ins Kasino gehen, denn
sonst bekommen wir den Kredit nicht.
Also sagen wir, wir kaufen Aktien, gehen
aber ins Kasino. Dann wissen wir komischerweise alle, was das Ergebnis ist.
Dann wird am nächsten Morgen nur die
Hälfte von uns sich reicher fühlen, und
die andere Hälfte wird sich ärmer fühlen.
Ohne Zweifel. Jeder weiß das. Nur am
Aktienmarkt wissen wir es nicht.

Die Märkte sind ein
zeitlich verschobenes
Schneeballsystem
Warum? Nun, weil es ein verschobenes
Madoff-Spiel ist. Wenn man sich viele
verschiedene Märkte anschaut – Märkte für Aktien oder Märkte für Rohstoffe,
für Rohstoffpapiere, nicht für richtige
Rohstoffe, sondern für Rohstoffpapiere,
Märkte für Währungen oder Märkte für
die berühmten CDS, also Credit Default
Swaps für Ungarn oder auch für Griechenland und andere. Was an diesen
Märkten ganz systematisch passiert, ist
nicht die Folge individuellen Verhaltens,
sondern es ist das Ergebnis von Herdenverhalten. Ausgelöst durch bestimmte
Ereignisse stürzen sich Herden von Investmentbankern auf der ganzen Welt
auf bestimmte Märkte. Und wir haben
nachgewiesen: Die täglichen Bewegun-
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gen an all diesen Märkten sind extrem
hoch korreliert. Wenn Sie über zwei Jahre die Bewegung an 15 bis 20 verschiedenen Märkten anschauen, bekommen
Sie eine Korrelation der täglichen Bewegung dieser Märkte in der Größenordnung von 80–90 Prozent. Das heißt, was
machen alle diese Investmentbanker,
die so unendlich viel Geld verdienen?
Die machen etwas furchtbar Primitives,
nichts Kompliziertes. Sie treffen jeden
Tag eine einzige Entscheidung: Rein ins
Risiko oder raus aus dem Risiko. Immer nur 0 oder 1. Und sie entscheiden
nicht mal nach ihrem eigenen Gefühl
oder ihrer eigenen Überzeugung, sondern aufgrund bestimmter Indikatoren,
die vorgegeben sind in dieser Welt. Es
gibt mittlerweile Software, die selbständig kauft oder verkauft. Sie können nur
noch die Software stoppen oder nicht.
Und diese Software sagt ihnen zum
Beispiel: Es geht irgendein Indikator –
sagen wir der deutsche Ifo-Index, der
Konjunkturindikator – nach oben, dann
sagt die Software: Rein ins Risiko! Weil
sich die Konjunktur verbessert, kaufen
alle riskante Anlagen. Dann kaufen die
Leute brasilianische Real, dann kaufen
sie isländische Kronen oder ungarische
Forint. Dann kaufen sie Öl-Papiere, also
Papiere, die darauf setzen, dass der
Ölpreis weiter steigt. Dann kaufen sie
Papiere im Nahrungsbereich, setzen auf
steigenden Weizen-, Zucker-, Soja- oder
Reis-Preis.
Glauben Sie nicht, dass diese Preise
von Angebot und Nachfrage bestimmt
sind. Alle diese Preise sind mindestens
zu 80 Prozent von finanzieller Spekulation bestimmt. All die Leute kaufen diese
assets, wenn ein solches Signal kommt.
Geht der Ifo-Index nach unten, gehen
sie alle raus aus dem Risiko, dann kaufen sie alle Government-Bonds, also
Staatsanleihen in sicheren Ländern.
Das heißt, dieses primitive Spiel ist nicht
nur ein Spiel, wo alle die Welt in gleicher
Weise interpretieren. Es ist auch noch
ein Spiel, wo sie auf die gleichen Signale reagieren und dann genau das gleiche tun. Und das ist genauso, als wenn
wir uns jetzt hier verabreden, eine bestimmte Aktie zu kaufen. Es ist natürlich
praktisch immer ein Insider-Geschäft.
Mit einem bestimmten an den Märkten
vorhandenen Wissen werden die Märkte in eine bestimmte Richtung gedrängt.

Und dann setzt sich eine bestimmte
Überzeugung in diesen Märkten fest.
Ob es stimmt oder nicht, ist völlig egal
– die Märkte sind überzeugt, dass wir
Aufschwung haben auf der Welt, weil
ein paar mehr Indikatoren nach oben
zeigen als nach unten, auch völlig dubiose Indikatoren. Also produzieren diese
Märkte eine neue Blase, das heißt, nicht
eine neue Blase, sondern hundert neue
Blasen. Im Moment haben wir wieder
hunderte neuer Blasen auf dieser Welt,
die nur daraus entstanden sind, weil
die Märkte sich überzeugt haben, dass
seit März 2009 – das kann man genau
festlegen –, der Aufschwung begonnen
hat.

Die Märkte produzieren
hunderte neuer Blasen
Wenn jetzt der Aufschwung nicht kommt
oder gar ein neuer Einbruch geschieht,
brechen diese Märkte alle zusammen,
kollabieren. Und wir haben eine neue
Finanzkrise. Wird dann der Staat wieder die Schulden übernehmen, wird er
wieder die Zocker entschulden und wir
fangen das Ganze wieder von vorne
an? Die Menschen müssen die Schulden natürlich tilgen und die Zocker machen weiter. Es gibt überhaupt keine
Änderungen. Betrachtet man die täglichen Bewegungen der Märkte, gibt es
vor und nach der Finanzkrise überhaupt
keine Änderungen. „Business as usual“
auf all diesen Märkten. Das einzige, was
jetzt mal wieder erwogen wird, ist, dass
man seinen Ausweis vorzeigen muss,
wenn man ins Kasino geht.
Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem verschobenen Spiel. Wenn also
alle genau zum gleichen Zeitpunkt in
eine bestimmte Richtung gehen, dann
gelingt dieses Spiel für eine Zeit. Für
eine Zeit gelingt es also, Herden von
Hedge-Fonds und Bankern, Investmentbankern – das ist genau der falsche Ausdruck, mit Investment hat das
nichts zu tun – Zockerbankern –, die alle
das gleiche machen, denen gelingt es
natürlich, die Währungen nach oben zu
treiben, die Rohstoffpreise nach oben zu
treiben, die Aktien nach oben zu treiben,
einfach weil sie so viele sind und sich
einfach so unheimlich viel Geld gegen-
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seitig leihen, um riesige Volumina darstellen zu können.
Das hat den „kleinen“ Nebeneffekt, dass
natürlich fast alle Preise in dieser Welt
total verzerrt sind. Der Ölpreis ist immer
noch mit Abstand der wichtigste Einzelpreis, den wir auf der Welt haben. Dieser Ölpreis hat absolut nichts mit Angebot und Nachfrage nach Öl zu tun. Das
ist ein rein spekulativ getriebener Preis.
Es gibt jetzt überhaupt keinen Grund
dafür, dass der Ölpreis von 30 Dollar
wieder auf 80 gestiegen ist, außer dass
Öl-Papiere, Derivate von Öl, Teil dieses
spekulativen Geschäfts sind.
Das heißt, wir verzerren die reale Marktwirtschaft. Das, was die Ökonomen
ganz fest glauben, dass die Marktwirtschaft immer richtige Preise produziert
– verzerren die Finanzmärkte ganz systematisch und brutal, mehr als der Staat
es jemals verzerren könnte. Wenn der
Staat irgendwo eingreift und einen Preis
nur berührt, dann sagen alle: Oh … jetzt
gibt es eine Fehlallokation von Ressourcen und das wird ganz schlimm und
böse, das muss verhindert werden.
Die Fehlallokationen, die die Finanzmärkte für die realen Märkte, sozusagen für die richtigen Märkte dieser Welt,
auch für die richtigen Ressourcen dieser

Welt anstellen, werden überhaupt nicht
diskutiert. Das ist die erste dramatische
Folge. Die zweite ist natürlich, dass es
irgendwann zusammenbrechen muss.
Es muss zusammenbrechen, weil die reale Welt ja mit diesen künstlich erhöhten
Preisen nicht leben kann. Die kann sie
nicht mehr darstellen. Die Unternehmen,
deren Aktienkurse dann in die Höhe gejubelt werden, die können das gar nicht
darstellen, weil sich in den Aktienkursen
die Realität ihres Unternehmens nicht
widerspiegelt. Und irgendwann merkt
man das. Man merkt es genau dann,
wenn irgendein Schock auftritt. Dubai
war der erste Versuch, Griechenland ist
jetzt der zweite Versuch. Es kommen
noch ein paar Versuche, bis dann der
große Schock da ist, bei dem alles wieder kollabiert. Auch die Ölpreise kann
man auf Dauer nicht ertragen, auch den
Zuckerpreis und den Reispreis können
Menschen in den Entwicklungsländern
nicht ertragen, wo Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel ist. Wir hatten
2008 eine Rohstoff-, eine Hungerkrise
in vielen Ländern der Welt. Warum? Aus
dem einzigen Grunde, weil die Deutsche Bank und andere in Rohstoffen
spekulieren. Weil sie in Rohstoffen spekulieren und die Weizenpreise, die Reis
preise und den Zuckerpreis nach oben

getrieben haben. Das passiert jetzt im
Moment gerade wieder. Aber es redet
immer noch niemand darüber. Ich habe
das im Menschenrechtsrat in Genf vorgetragen. Die Empörung war groß, und
dann hat es sich ganz schnell wieder
gelegt. Die Politik hat es nicht einmal zur
Kenntnis genommen. Haben Sie irgendeinen deutschen Politiker gehört, der
darüber offen, laut und deutlich geredet
oder es überhaupt erwähnt hätte?

Hungerkrise
wegen Spekulation
in Rohstoffe
Wichtig ist auch zu verstehen, dass die
Zocker nicht mit eigenem Geld gezockt
haben, sondern mit fremdem Geld. Und
was ist die einzige Eigenkapitalvorschrift, die man fürs Zocken, die man
für reine Kasino-Geschäfte auferlegen
muss? Was würde jede Bank tun, wenn
wir sagen, wir wollen 10.000 Euro aufnehmen, um ins Kasino zu gehen? Was
würde die Bank sofort sagen? Du kannst
gerne dein eigenes Geld nehmen, aber
keinen Euro von mir.
Und das ist die Regel für alle Null-Summen-Spiele – denn alle diese Spiele sind
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auf längere Sicht Null-Summen-Spiele,
wo kein Ertrag herauskommt. Auf alle
diese Spiele gibt es nur eine einzige Eigenkapitalvorschrift, die richtig und angemessen ist. Die heißt 100 Prozent. Jeder
darf sein Vermögen verspielen. Ich bin
da ein sehr toleranter, liberaler Mensch.
Aber er darf nicht anderer Leute Geld –
wie man im Saarland sagt – verspielen.
Und er darf damit nicht in eine zukünftige
Verschuldung starten, bei der am Ende
die kleinen Leute, die keinen Euro Ertrag
hatten, beteiligt werden, um diese Kosten zu begleichen.
Ich hatte gestern Abend in Kassel eine
Veranstaltung mit Unternehmern, denen ich das auf die gleiche Weise erklärt
habe. Unternehmer, Leute, die investieren, die verstehen das vollkommen.
Weil sie nämlich wissen, wie unglaublich
schwierig es ist, 2 oder 3 Prozent Rendite aus einer realen Investition herauszuholen. Das ist aber das, was unsere
Volkswirtschaft voranbringt, Investitionen
in produktive Anlagen, in eine Erhöhung
der Produktivität, die dann in einer Weise verteilt wird, dass alle Menschen der
Gesellschaft daran teilhaben. Das ist das
einzige, was in dieser Gesellschaft wirkliche gesellschaftliche Bedeutung hat.
Zocken gehört nicht dazu. Alles, was
diese Null-Summen-Spieler da getrieben
haben, bringt keinerlei gesellschaftlichen
Ertrag. Aber sie führen natürlich zu einer
massiven Umverteilung, weil die Yachten
und die Porsches und die anderen Kleinigkeiten, die man sich mit den Boni und
Gehältern kauft, reales Geld kosten.
Wer hat das denn produziert? Es ist
nicht produziert worden! Es wird nichts
produziert bei diesem Geschäft. Absolut
nichts. Es sind alles nur Scheingewinne, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo die
Blase platzt. Und auch das, was jetzt in
den Bilanzen steht bei der Deutschen
Bank und bei anderen, was so wunderbar in der Presse breitgetreten wird,
sind wiederum nur Scheingewinne. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Die
Banken machen zurzeit keine Gewinne.
Das müsste die Politik einmal ansprechen und müsste sagen: Es gibt offensichtlich einen Bereich, der vollkommen
sinnlos für die Gesellschaft ist. Der sogar gefährlich ist, weil er Preise verzerrt
in der Marktwirtschaft, die wir eigentlich
brauchen, auf die die Marktwirtschaft
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angelegt ist. Der so gefährlich ist, dass
er Währungen so weit nach oben treibt
wie in Island oder in Ungarn oder anderswo, dass ganze Volkwirtschaften
vor dem Bankrott stehen und mit unglaublichen Schmerzen Anpassungen
ertragen müssen, weil die Zockerei über
Jahre stattgefunden hat.
Das ist der eigentlich Skandal, dass wir
nicht darüber reden. Der erste Politiker
weltweit, der darüber geredet hat, war
Herr Obama. Er hat nämlich, gedrängt
durch Paul Volcker, den früheren Notenbankpräsidenten, vor vier Wochen ungefähr zum ersten Mal gesagt: „Das ist
das, worauf es ankommt“. Paul Volcker
hat das schon vor einem Jahr vorgelegt.
Auch andere konservative Menschen
sind vollständig dieser Überzeugung.
Mervin King von der Bank of England
ist ein sehr konservativer Mann. Er hat
auch vor ein paar Monaten gesagt: „Wir
müssen unterscheiden Banking als ,Utility‘ und Banking als ,Casino Activity‘.“
Haben Sie irgendjemanden gehört, der
das in Deutschland aufgenommen hätte? Hat jemand in der Regierung gesagt, dass er wenigstens darüber nachdenkt? Nichts. Absolut nichts. Schweigen. Sarkozy hat immerhin gesagt, er
sei dafür.

Unterschied:
Banking als „Utility“ und
Banking als „Casino Activity“
Das ist der entscheidende Punkt. Wir
müssen trennen Banking als „Utility“ und Banking als „Casino Activity“.
Alle Banken müssen in Zukunft zwei
Eingänge haben. Wo richtige Bankgeschäfte stattfinden, da darf Bank drüber stehen. Wo die Investmentbanker
sitzen, da muss „Spielbank“ drüber
geschrieben werden. Und wenn da
„Spielbank“ gestanden hätte, dann
hätten die Leute, die Lehman-Zertifikate erwarben, gewusst, was sie tun. Die
hätten nämlich zu dem Eingang reingehen müssen, wo „Spielbank“ steht.
Dann hätten sie gewusst, dass es Wettpapiere sind, die sie kaufen, und nicht
Staatsanleihen.
Das ist das Minimum dessen, was wir
machen müssen, dass wir diese Trans-

parenz herstellen, dass die Menschen
nämlich wissen, was sie tun und wie sie
veralbert werden von der Bank. Gehen
Sie mal zu einer normalen deutschen
Bank und versuchen Sie einfach mal,
eine Staatsanleihe zu kaufen. Die will
man Ihnen nicht verkaufen: „Was wollen
Sie kaufen? Eine Staatsanleihe? Warum
denn? Ich biete Ihnen wunderbare Zertifikate an.“ Und auf die Frage, was das
ist: „Das ist ein kompliziertes Produkt.“
Sie wissen gar nicht, was Ihnen da verkauft wird. Es ist ein Skandal ohnegleichen, dass Sie keine normale Anlage
mehr kaufen können, ohne dass sie erst
fünfundzwanzig Mal sagen müssen:
„Nein, ich will diesen Quatsch nicht, den
Sie mir da anbieten.“ Warum? Weil natürlich die Banken die vernünftigen Anleihen
kaufen, auch Griechenland-Anleihen, wie
man gesehen hat. Weil sie hoch verzinst
werden und weil sie natürlich ein Bombengeschäft damit machen.
Der nächste Skandal ist, dass wir dieses
Banking als „Utility“ nicht trennen und
dass wir es damit auch noch schaffen,
den Bankern – den Zockerbankern!
– billiges öffentliches Geld zu geben.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten
sich eine Bank nennen. Wenn Sie sich
eine Bank nennen können, nehmen Sie
ein paar Wertpapiere in die Hand, tragen
Sie zur Notenbank und kriegen Geld für
nichts. Sie kriegen frisches Geld für
nichts. Für ein Prozent in Europa, in
USA fast für Null. Das ist eine unglaubliche Subvention. Wenn Sie damit sofort
nichts anderes tun als deutsche Staatsanleihen zu kaufen – also, um es klar zu
sagen, Sie kriegen vom Staat Geld und
damit kaufen Sie deutsche Staatsanleihen – haben Sie einen Bombengewinn
gemacht. Sie kriegen das Geld für ein
und machen vier oder dreieinhalb Prozent – ohne jedes Risiko. Nur der blöde
Staat, der zahlt an die Banken dreieinhalb Prozent.
Warum zahlt der Staat diese dreieinhalb
Prozent für nichts an die Banken? Warum erhalten die Staaten dieses Geld
denn nicht direkt von den Notenbanken?
Das ist doch eine Frage, die man stellen
muss. Das darf man aber nicht. Ich bin
der einzige, der das so laut sagen darf,
weil ich ohnehin schon so verschrien
bin. Wenn Sie das sagen, sind Sie sofort Inflationist und der böseste Mensch
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auf der Welt, weil Sie dafür sorgen, dass
der Staat scheinbar zuviel Geld, erhält,
um Inflation zu veranstalten. Auch das
ist völliger Quatsch. Es gäbe auch in
diesem Fall überhaupt keine Inflationsgefahr. Wenn es eine Gefahr gibt, dann
eine Deflationsgefahr. Alle relevanten
Geldmengen – wenn man glaubt, dass
Geldmengen etwas mit Inflation zu tun
haben, was sowieso fragwürdig ist – fallen. Darüber redet überhaupt keiner, weil
das unangenehm ist. Vielleicht
müsste man ja zugeben, dass
es keine Inflationsgefahr gibt.
Aber der Skandal ist, wie gesagt, dass die Banken vom
Staat das Geld ohne Auflagen bekommen. Sie können
dieses Geld nämlich auch
nehmen und nicht Staatsanleihen kaufen, sondern an
den Märkten damit zocken.
Es gibt keinerlei Restriktionen,
mit diesem öffentlichen Geld
alle möglichen spekulativen
Anlagen zu kaufen, die Preise
dieser Anlagen nach oben zu
treiben und damit gewaltigen
Schaden in der Volkswirtschaft anzurichten.
Das ist doch das Minimum
dessen, was man abschaffen muss. Man muss dafür
sorgen, dass die Banken
verpflichtet werden, dieses
hochsubventionierte
Geld
auch in echte Kredite zu verwandeln. Dann müssen sie
sich eben anstrengen, Kredite zu vergeben. Da muss man hinaus in
die Welt und gucken, dass man Unternehmen findet, denen man Kredite anbieten kann, und nicht darauf warten,
bis mal einer kommt.
Solche Institutionen müssen wir wieder gründen. Das ist der entscheidende
Punkt. Die erhalten nämlich die Auflage,
die Risiken für Kredite, die sie anderen
Institutionen, z. B. Spielbankern, geben,
richtig zu bewerten. Dann müssen sie
nämlich alle Kasino-Spiele so bewerten,
dass die Eigenkapital-Anforderung 100
Prozent ist.
Damit hätten wir einen Großteil des Problems gelöst: Wenn wir klar definieren
und klar sagen, was eine Kasino-Akti-

vität ist, einschließlich dieser verschobenen Madoff-Geschäfte, dann sind wir
einen großen Schritt weiter.

dass der Hype immer noch weiter gehen
wird.

Dann haben Sie ein Bombengeschäft
gemacht, aber was ist dahinter? Was
ist der Ertrag? Er ist nicht nur Null, er
ist negativ. Eindeutig ein Negativ-Summen-Spiel. Und das – auch das – wird
nicht zur Kenntnis genommen. Oder
nehmen Sie dieses berühmte Spiel, das
die berühmten japanischen Hausfrauen
mit Island gespielt haben. In
Japan gibt es tatsächlich diese verrückte Geschichte von
Frau Watanabe. Frau Watanabe, nachdem sie ihr Geschirr
gespült hat am Morgen, setzt
sich eine Stunde an den Computer und transferiert mal ein
bisschen Geld durch die Welt.
Ohne zu wissen, was sie tut
und warum. Aber sie hat eine
neue Software gekauft oder
angeboten erhalten – konnte
sie wahrscheinlich umsonst
downloaden. Diese Software
sagt ihr, wo sie, wenn sie
ganz kurzfristig ihr Geld anlegt – und in Japan kriegt man
nichts, wenn man Geld anlegt,
da sich Japan in einer deflationären Situation befindet –,
die beste Rendite erhält. Frau
Watanabe hat in ihrer Software
gesehen, dass es ein Ranking
von interessanten, attraktiven
Standorten auf der Welt gab.
Ganz oben stand ein Land,
das sie zwar nicht kannte und
„Frau Watanabe“
das Iceland hieß. Aber sie hat
sich gedacht, wenn mir die
Software das empfiehlt, wird es schon
bankrott geht. Sie haben beispielsweise
in Ordnung sein. Sie hat dann ihr Geld
im letzten Herbst, im Oktober, sagen wir
nach Island geschafft. Carry Trade nennt
CDS gekauft für Griechenland-Bonds –
man diese Geschäfte. Man „carried“ jada waren die noch billig, da gab es ja
panische Yen nach Island, tauscht sie
noch keinen Skandal. Und dann haben
um in isländische Kronen und legt sie
Sie einen Freund bei einer Rating-Agenin Island für zwei Wochen, drei Wochen,
tur sitzen, dann kommt irgendeine Melmaximal drei Monate an. Aber vielleicht
dung raus, dass Griechenland ein bissauch nur drei Stunden oder drei Minuchen betrogen hat. Die Rating-Agenturen
ten. Sie können auch für dreitausendstel
machen ein großes Fass auf, und dann
Sekunden anlegen, das geht auch. Es
kommen noch ein paar Medien dazu, die
gibt Millisekunden-Trader, die nichts anmachen das Fass noch weiter auf. Was
deres machen, als tausendstel Sekunpassiert? Plötzlich können Sie ihre CDS
den lang Geld anlegen. Also kaufen und
Papiere, die Versicherung sein sollen, die
verkaufen im Millisekundentakt.
aber natürlich überhaupt nichts mit einer
Versicherung zu tun haben, zum doppelDie Isländer sind also mit dem ganzen
ten oder dreifachen Preis verkaufen, weil
Geld zugeworfen worden. Nun, so vieSie genügend Leute finden, die glauben,

Nehmen Sie diese berühmten Credit Default Swaps, über die jetzt wieder geredet
wird. Es sind nichts anderes als Leerverkäufe, nur eine geschickte Art, Leerverkäufe zu tarnen. Also Verkäufe, bei denen
man darauf spekuliert, dass derjenige,
dessen Papiere man hat oder nicht hat,
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le Walfangschiffe konnten die gar nicht
bauen. Das Geld stand ja auch nicht
wirklich zur Verfügung, denn das Geld
lag ja immer auf den Bankkonten. Und
Frau Watanabe hat auch gar nicht gewusst, warum die Zinsen in Island so
hoch sind. Die waren so hoch, weil die
Inflation relativ hoch war. Die isländische Währung wurde aber durch den
carry trade aufgewertet, obwohl das
Land eine wesentlich höhere Inflation
hatte als der Rest der Welt. In jedem
ökonomischen Lehrbuch steht genau
das Gegenteil. Bei Inflation muss man
die Währung abwerten. Warum? Damit
man den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit durch die hohe Inflation durch Abwertung ausgleicht. In Island ist genau
das Gegenteil passiert, und zwar über
Jahre, ohne dass irgendeiner in der Welt
sich Gedanken darüber gemacht hat.
Als dann das Ganze zusammenbrach,
waren alle ganz erstaunt und sagten:
Oh, das war eine Finanzkrise. Man denkt
aber auch dann nicht drüber nach, was
es eigentlich war und ob das vernünftig
war oder nicht, sondern macht so weiter
wie vorher.

Aus den Krisen
werden keine
Lehren gezogen
In Ungarn haben die meist westlichen
Banken den Menschen erklärt, dass es
doch schön sei, wenn sie ein Haus bauen wollen, ihre Hypothek in Schweizer
Franken aufzunehmen, weil die dortigen
Hypothekenzinsen niedriger waren als
in Ungarn. Die Leute verdienten zwar
ungarische Forint, aber solange der ungarische Forint gegen den Schweizer
Franken aufwertete, sah das sehr gut
aus. Dass aber die Aufwertung des ungarischen Forint die Einkommenschancen der Ungarn dramatisch verringerte
und am Ende vernichtete, das hat niemand den Menschen gesagt. Und so
hat man das einfach laufen lassen, bis
der Zusammenbruch kam.
Die Asien-Krise und die LateinamerikaKrise waren nichts anderes als das.
Was haben wir daraus für Lehren gezogen? Gar keine. Die Menschen werden nicht aufgeklärt. Die Zocker dürfen
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Heiner Flassbeck

Gescheitert, Warum die Politik vor
der Wirtschaft kapituliert
März 2009, 272 Seiten, EUR 19,95
Die Antworten aller Parteien in Deutschland auf die drängenden wirtschaftspolitischen Fragen sind kläglich. Die Politiker bieten außerdem in den zentralen Fragen der Wirtschaft und deren Steuerung keine alternativen Lösungen.
Stattdessen haben die politisch Handelnden die reine Unternehmerlogik zur
Staatsdoktrin erklärt. Das hat zur Folge, dass Politik und Gesellschaft nur noch
von Einzelinteressen dominiert werden. Dieses Versagen der gesamten Politik
vor der Wirtschaft könnte unsere Demokratie gefährden. Heiner Flassbeck, renommierter Ökonom bei den Vereinten Nationen in Genf (UNCTAD), Exstaatssekretär im Bundesfinanzministerium, zeigt, wie sich die Politik vom reinen Unternehmerdenken emanzipieren muss. Und er führt vor, dass die Parteien mit
volkswirtschaftlichen Konzepten konkurrieren müssen, um unsere Gesellschaft
zukunftsfähig zu machen. „Gescheitert“, so der Titel des Buches, ist nicht nur
die deutsche Vereinigung, gescheitert sind auch der europäische Integrationsprozess und die Globalisierung der Finanzmärkte. Gescheitert ist die Reform
des Arbeitsmarktes und der Rentenversicherung. In der größten wirtschaftlichen
Krise seit der Großen Depression zu Anfang des letzen Jahrhunderts ist es Zeit
zu fragen, warum die deutsche Wirtschaftspolitik - mehr noch als andere - nicht
in der Lage ist, mit den wirtschaftlichen Herausforderungen angemessen umzugehen. Basierend auf seiner eigenen Erfahrung mit fast allen entscheidenden
wirtschaftspolitischen Institutionen in Deutschland, erläutert er, wie der Verlust
des gesamtwirtschaftlichen Denkens und die Dominanz einzelwirtschaftlicher
unternehmerischer Logik zu diesem verheerenden Ergebnis geführt haben. „Gescheitert“ ist seine persönliche Abrechnung, gespickt auch mit persönlichen
Erlebnissen, mit der „wirtschaftsfreundlichen“ Politik des Neoliberalismus, die
die Wirtschaft an den Rand des Abgrunds geführt hat.

weiter zocken und die Regierung hält
sich raus. Das einzige, was Frau Merkel als Erklärung für die Krise gesagt
hat, war: „Es sind ein bisschen zu viel
Risiken eingegangen worden“. Das ist
genau das Falsche. Es sind nicht ein
bisschen zu viele Risiken eingegangen
worden. Das klingt so, als hätte eine
Bank zweitausend Kredite vergeben
und 5 Prozent habe sie an Kunden vergeben, die nicht eine so sichere Klientel waren. Das ist vollkommen falsch.

95 Prozent der Kredite, die die Banken
vergeben haben, haben sie an reine
Zocker vergeben auf Märkten, die nur
Null-Summen oder Negativ-Summen
erzeugen. Das müssen wir zur Kenntnis
nehmen. Dann sieht diese Geschichte
so aus, dass wir das System ganz fundamental ändern müssen, um überhaupt wieder auf einen grünen Zweig
zu kommen, um überhaupt wieder vernünftig arbeiten und leben zu können in
allen Ländern der Welt.
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Denn man hat den Entwicklungsländern
diesen Unsinn auch eingeredet. Man hat
die osteuropäischen Länder vollkommen
allein gelassen, obwohl man hätte wissen
können, was passiert, aus der Erfahrung
der Vergangenheit. Auch nach der AsienKrise 1997/98 sollte die internationale Finanzarchitektur verändert werden, aber
nichts hat sich geändert, absolut nichts.
Man hat es damals sogar geschafft, ein
neues Gremium einzusetzen, das hieß
Financial Stability Board, das Vorschläge machen sollte, wie die Finanzmärkte
sicherer und weniger anfällig gemacht
werden können. Dieser Financial Stability
Board hat über acht Jahre gearbeitet und
ich habe jedes halbe Jahr in Washington,
wo der Internationale Währungsfonds
tagt, mir die Berichte des Vorsitzenden
des Stability Board angehört. Bis zum
April 2008 hat der Vorsitzende des Financial Stability Board gesagt, es gebe
überhaupt kein Problem auf der Welt.
Was hat die internationale Politik nach
Ausbruch der Finanzkrise gemacht? Angeführt von der deutschen Politik hat im
April 2009 die G20 in London entschieden, dass man sich jetzt Vorschläge machen lassen will für eine neue Weltfinanzordnung. Und von wem? Vom Financial
Stability Board!

Obama hat den
einzigen substantiellen
Vorschlag gemacht
Das ist die Logik der Problemauseinandersetzung in der Politik dieser Welt. Die
einzige Ausnahme ist Herr Obama. Das
war der einzige substanzielle Vorschlag,
den es bisher gab, um überhaupt etwas
an diesem System zu ändern. Es muss
noch viel schlimmer kommen, bevor es
irgendwie besser werden kann. Auch in
den Dreißiger Jahren lief erst das ganze
System wieder auf ganz normale Art und
Weise an. Erst als es Mitte der Dreißiger
Jahre wieder zusammenbrach, hat man
in den USA eingegriffen und die Trennung von Spekulationsaktivitäten und
richtigem Banking vollzogen. Das war
der Glass-Steagall-Act. Der wurde 1999
abgeschafft in den USA, und damit hat
man alle Schleusen geöffnet.
Zwar haben wir in Deutschland ein Universal-Bankensystem. Aber was haben

unsere Universal-Banken gemacht? Sie
haben sich ja zu einem erheblichen Teil
in eine Investmentbank verwandelt. Sie
haben mit Gewalt dafür gesorgt, dass
sie so gut werden wie die richtigen Zocker. Selbst unsere öffentlichen Banken.
Ich habe gestern Abend noch von einem
Insider einen Bericht gehört, der genau
das bestätigt, nämlich dass die öffentlichen Banken von ihren Aufsichtsräten
massiv gedrängt wurden, endlich mal
was gegen diese mickrigen Renditen
zu tun und Renditen von 10–15 Prozent
darzustellen. Dann haben sich die Banken Zockerabteilungen zugelegt und
dann hat man hinterher gesagt: Ach ja,
das waren hauptsächlich die öffentlichen
Banken, die alles falsch gemacht haben.
Nur dass die UBS aus der Schweiz leider keine öffentliche Bank ist. Die war
der größte Einzelzocker.
Ich frage mich: Was passiert, wenn diese Blasen platzen, die wir jetzt wieder
haben, diese Hunderte von neuen Blasen? Jetzt wird allen Ernstes darüber
geredet, dass Staaten Bankrott gehen.
Die Staaten haben die total überschuldeten Zocker gerettet und haben dadurch Schulden aufgenommen, und
jetzt sagen die Zocker: „Die Staaten
sind bankrott“. Das müssen Sie sich mal
vorstellen. Wir haben schlechte private
Schulden durch natürlich auch keine
guten, aber bessere öffentliche Schulden ersetzt, und alle sagen, das System
ist jetzt viel mehr gefährdet, als es vorher jemals war. Und wir werden erleben,
dass es noch mal passiert. Wenn alle
diese Blasen platzen, wird es noch mal
passieren. Was dann? Werden wir dann
den Bankrott von Staaten ausrufen?
Griechenland ist übrigens auch nicht allein schuld. Deutschland ist maßgeblich
beteiligt an der Verursachung der griechischen Krise – machen wir uns nichts
vor. Ich hoffe, dass es Juristen gibt, die
den Artikel im Maastricht-Vertrag anwenden, wonach es Kredite oder Hilfen anderer Staaten geben kann, wenn
ein Land ohne sein Zutun in eine solche
Lage gerät. Die Krise Griechenlands ist
massiv verursacht worden durch das
deutsche Lohndumping der letzten zehn
Jahre, damit haben wir die anderen an
die Wand konkurriert. Jetzt sagen wir:
„Guck mal da, die Dummen, die stehen
an der Wand.“

Das ist die offizielle deutsche Politik.
Genauso wenig kann funktionieren,
dass wir zulassen, dass jetzt RatingAgenturen – die Leute, die fundamental
alles falsch gemacht haben –, darüber
entscheiden, ob Staaten nun Bankrott
sind oder nicht. Erstens sind Staaten
nicht Bankrott, selbst wenn ihr Schuldenstand noch wesentlich weiter steigt.
Japan hat eine Schuldenstandsquote
von 200 Prozent am Bruttoinhaltsprodukt und ist auch nicht bankrott. Griechenland hat 120, Deutschland wird 80
haben am Ende des Jahres. Die USA
haben 90 bis 100. Das hat alles mit
Bankrott nichts zu tun. Staaten sind
nicht bankrott, solange sie ihr Vermögen
nicht verbraucht haben. Das Vermögen

Die Krise Griechenlands
ist auch durch das
deutsche Lohndumping
verursacht worden
der Staaten ist das Vermögen der Gesellschaft, auf das die Staaten am Ende
zurückgreifen können. Und wenn Sie
so rechnen, dann beginnt der Bankrott
eines Staates bei etwa 600 Prozent im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.
Wir rechnen ja immer gegen das laufende Einkommen, das Bruttoinlandsprodukt. Kein normaler Mensch würde
seine Verschuldung im Vergleich zu
seinem laufenden Einkommen rechnen,
sondern natürlich immer im Verhältnis
zum Vermögen. Aber wir lassen uns
von den gleichen Leuten, die den Bankrott verursacht haben, den Bankrott
einreden mit der einfachen Folge, wir
werden es erleben, dass am Ende eine
Panik erzeugt wird, in der man dann
massiv kürzen kann, was nur irgendwie
an Kürzungen möglich ist. Dann können
Sie das Sozialstaatsgebot und anderes
in die Waage werfen, aber man wird sagen: Das ist jetzt einfach ökonomisch
überlebenswichtig. Man kann das Soziale nicht mehr finanzieren, weil sonst
der Staat den Bach runter geht. Sonst
werden wir Griechenland.
Dann hat man das erzeugt, was manche erzeugen wollten. Nämlich die Stimmung, bei der man so ziemlich alles
zerschlagen kann, was in diesem Land
noch erhaltenswert gewesen wäre.
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Der Sozialstaat und
die Wirtschaftskrise
Plädoyer für die Verankerung von sozialen
Grundrechten in der Verfassung
Wolfgang Nešković ist stellvertretender
Vorsitzender des Rechtsausschusses im
Deutschen Bundestag. Der ehemalige Bundesrichter ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Instituts Solidarische Moderne.

von Wolfgang Nešković*

Im Raumschiff Bundestag gibt es zum
Glück einen regelmäßigen Shuttledienst,
mit dem man wieder in die Wirklichkeit
gelangen kann. Das sind die persönlichen Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen und die vielen Briefe,
die jedem Abgeordneten die Möglichkeit
eröffnen, den Kontakt zur sozialen Realität nicht zu verlieren. Unlängst erhielt
ich einen Bürgerbrief überschrieben mit
„Volkes Stimme.“ Ich zitiere:
„Meine Frisörin Frau Bo., mit der ich bei
der monatlichen Haarpflege über Gott
und die Welt plaudere, sagte neulich,
als wir das Stichwort „Finanzkrise“ erwischten: ‚Mich regt das nicht auf. Ich
habe schon jahrelang eine Finanzkrise.‘
(...) Muss man sich wirklich die Frage
stellen, ob die Regierenden und die
Reichen das nicht wissen? Oder besser:
Warum waren die Hunderte von Milliarden Euro, die man jetzt den Banken, den
notleidenden Autoproduzenten und anderen Konzernen zuschiebt, vorher nicht
da, um diese Finanzkrise der einfachen
Leute zu überwinden?“
Die einfachen Leute – das sind die vielen Menschen, die von ihrer Arbeit Lohn
* Vortrag auf der BMV der NRV am
5.3.2010 in Recklinghausen.

Betrifft JUSTIZ Nr. 102 • Juni 2010

Doch die Regierung spannte nur Regenschirme über den Regenmachern
der Kredit- und Realwirtschaft auf. Deren Finanzkrise war schnell beendet.
Die Finanzkrise der einfachen Leute
aber dauert unverändert an. Während
die Deutsche Bank schon wieder üppige Boni auszahlt, leben Millionen Menschen unverändert auf der Malus-Seite
der sozialen Realität.

ales Grundrecht auf Gewährung dieses
Minimums angenommen. Die Hüter der
Verfassung haben dieses Recht als „bedingungsfeindlich“ bezeichnet. Sie haben
seine qualitativen Bestandteile benannt:
Es ist nicht nur das nackte (physische)
Überleben in unserem Staat geschützt,
sondern auch die gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe. Das ist ein
großer juristischer Fortschritt, eine kleine
juristische Revolution. Der verbale Putsch
hiergegen folgte auf dem Fuß. Herr Westerwelle verglich die Lebensrealität von
Hartz IV-Empfängern mit der Dekadenz
der antiken römischen Oberschicht. Das
offenbart nicht nur die völlige Kleingeistigkeit und historische Ahnungslosigkeit
eines eitlen und lebensfremden Außenministers. Es zeigt auch, dass die neoliberale Mehrheit unseres Landes bis heute nicht einmal verstanden hat, worin die
eigentliche Krise bestand und weiterhin
besteht.

Allein das Bundesverfassungsgericht hat
in diesen Tagen wieder einmal Mut zum
Umdenken gezeigt. Es hat seine bisherige Rechtsprechung von der Pflicht des
Staates zur Sicherung des Existenzminimums entscheidend verändert. Das
Bundesverfassungsgericht hat ein sozi-

Bis heute hält sich ihre Mär von der
Wirtschaftskrise als Folge einer Finanzkrise, die aus dem Zusammenbruch
einer einzigen Bank herrührte. Als Jurist fällt es mir naturgemäß nicht leicht,
solchen wirtschaftswissenschaftlichen
Weisheiten zu widersprechen. Aber

nicht leben können. Ich denke an die
Leiharbeiter, die 1-Euro-Jobber an die
studierenden Kinder armer Leute und
an die Millionen, die schon keine Arbeit
haben.

Grundrecht auf
gesellschaftliche,
kulturelle
und politische Teilhabe
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ich widerspreche trotzdem. Mit einem
Gleichnis. Ich lade Euch zu einem Gedankenexperiment ein.
Sicherlich kennt Ihr das Brettspiel Monopoly. Die Ursachen und Strukturen
der Finanzkrise lassen sich anhand dieses Spiels gut veranschaulichen. Stellt
Euch vor, unsere Wirtschafts- und Finanzordnung entspräche den Regeln
dieses Spiels. Allerdings müssten die
Spielregeln in einem Punkt dem wirklichen Leben angepasst werden: Die
Spieler müssten zunächst würfeln, wer
Unternehmer sein darf und wer Arbeitnehmer sein muss. Sie klären damit die
Gnade ihrer Geburt. Der Ablauf eines
solchen Monopolyspiels wäre in etwa
der: Zunächst würde die Spielbank
das Kapital ausgeben. Ein paar Unternehmer erhalten den Löwenanteil. Die
vielen Arbeitnehmer erhalten einen Vorschuss auf die erste Bahnfahrkarte und
die Miete.

Kettenreaktion
nach wilder Verknüpfung
von Wetten
Jetzt geht das Spiel los. Die Arbeitnehmer müssen sich schnell Arbeit suchen
und erhalten dann bei jeder Runde
monatlichen Lohn. Zunächst läuft das
Spiel wie beim echten Monopoly. Die
Unternehmer sind zunächst bestrebt,
mehr Felder zu kaufen, zu bebauen und
auszubauen. Bei jeder Runde gibt es
dann Profit für die Leistungen, die von
den Arbeitnehmern erbracht wurden.
Doch um den Profit zu steigern, versuchen die Unternehmer, die Ausgaben
für die Löhne ihrer Arbeitnehmer gering
zu halten. Sie kürzen oder streichen das
Weihnachtsgeld. Sie zahlen nicht nach
Tarif. Sie zahlen Hungerlöhne, von denen man nicht leben kann. Sie ersetzen Menschen durch Maschinen. Sie
drohen, bei Widerstand aus dem Spiel
auszusteigen. Sie verweisen auf die unternehmerische Freiheit. Die materielle
Ungleichheit der Spielfiguren interessiert sie nicht. Sie appellieren auch immer wieder an die Spielbank, die Steuern zu senken. Nun hat die Spielbank
zunehmend weniger Geld für die sozialen Leistungen, die verarmte Spieler am
Rathausplatz beantragen können.

Nun aber sinkt die allgemeine Kaufkraft
auf dem Spielbrett. Die vielen Arbeitnehmerspieler können die Miete im Hotel nicht mehr bezahlen. Sie haben kein
Geld für die Fahrkarte, wenn sie am Südbahnhof ankommen. Nach einiger Zeit ist
es auf dem Spielbrett gespenstisch leer
geworden. Nur noch wenige Spieler können es sich leisten, auf zahlungspflichtige Spielfelder zu treten. Nun nützt den
verbleibenden Spielern das viele angehäufte Spielgeld überhaupt nichts mehr.
Weil es nun überhaupt keinen Sinn mehr
macht, neue Flächen zu kaufen oder
die Produktion auszubauen. Weil es viel
zu wenig Kaufkraft am Markt gibt. Die
meisten Menschen würden jetzt entnervt
das Spiel abbrechen. Sie würden sagen,
dass das Spiel sehr schlecht konzipiert
ist, weil es immer mit demselben langweiligen Ergebnis endet.
Aber vielleicht gäbe es doch noch Spieler, die weiterspielen wollen. Es macht
zwar überhaupt keinen Sinn mehr, in ein
Wachstum zu investieren, weil es dafür
an Kaufkraft fehlt. Aber die verbliebenen
Unternehmer könnten jetzt immerhin mit
der Spielbank Wetten abschließen.
Zum Beispiel könnten sie darauf wetten,
dass ein anderer Unternehmer schneller pleite ist, als sie selbst. Oder sie
könnten wetten, dass die Wette eines
anderen Spielers auf die Wette eines
weiteren Spielers günstig ausgeht. Die
Wetten würden immer irrwitziger werden und die Wettsummen immer gigantischer. Bis über die wilde Verknüpfung
der Wetten untereinander eine plötzliche
Kettenreaktion einsetzt.
Dann gibt es eine Finanzkrise. Die Bank
ist pleite. Natürlich wird jetzt der Ruf
nach neuem Spielgeld laut. Es gehe um
den Erhalt der Realwirtschaft. Dass deren Wachstumsschwierigkeiten schon
viel früher begannen, ist jetzt vergessen.
Jetzt geht es um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und keiner soll es wagen, von
Enteignung zu sprechen. Diejenigen,
die schon der Markt enteignet hatte,
führen sich gleichwohl so auf, als wollte
sie nun der Staat berauben, indem er
sie enteignet. Frisches Geld und – am
besten – eine Badbank müssen her. Nur
die Gier kennt offenbar keine Krise.
Das Spiel muss weitergehen. Zumindest
so lange, bis sich seine schwerwiegenden Konzeptionsdefizite das nächste
Mal bitter rächen. So lange sie beste-

hen, wird es immer wieder Finanz- und
Wirtschaftskrisen geben.
Denn das Spiel scheiterte gar nicht an
einer Finanzkrise. Es scheiterte schon
viel früher an einer Gerechtigkeitskrise. Der Konzeption des Spiels fehlt es
an solchen Elementen, die eine breite
Verteilung des Wohlstandes absichern.
Vergeblich suchen wir dazu in der Spielanleitung Instruktionen, wie diese:
„Die Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem besonderen Schutz des Staates.“
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit
dient dem Gemeinwohl, insbesondere
der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung
aller Volksschichten.“
„Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck,
sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft.
Das Geld- und Kreditwesen dient der
Werteschaffung und der Befriedigung
der Bedürfnisse aller Bewohner.“

Utopie einer gerechten
Gesellschaft gegen die Idiotie
des realen Monopoly
Wären diese Sätze in der Spielanleitung enthalten, dann müssten die Spieler nicht länger glauben müssen, dass
Geld arbeiten kann. Dann gäbe es breite
Kaufkraft. Dann könnte es auch Wachstum geben. Warum ändern wir nicht die
Spielregeln? Warum spielen wir dieses
Spiel in der Wirklichkeit? Warum halten
so viele Menschen dieses Spiel für verantwortbar, obwohl seine Ergebnisse offensichtlich verheerend sind? Seine Ergebnisse sind auf der einen Seite: Gier,
Maßlosigkeit und Überheblichkeit. Seine
Ergebnisse sind auf der anderen Seite:
Angst, Armut und verletzte menschliche
Würde. Wir dürfen dieses Spiel nicht
weiter spielen. Es ist inhuman.
Wir müssen der Idiotie des realen Monopoly eine Utopie einer gerechten Gesellschaft entgegensetzen.
Ihr kennt sicherlich Ernst Bloch oder ihr
habt – umso sicherer – schon von ihm
gehört. Ernst Bloch war Professor für
Philosophie an der Leipziger Universität.
Er wurde am 8. Juli 1885 in Ludwigshafen am Rhein geboren und starb am 4.
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August 1977 in Tübingen. Eines seiner
Lieblingswörter war das Wort Hoffnung.
Ein anderes das Wort Utopie. Für ihn war
„Utopie“ ein wissenschaftlicher Begriff.
Zwei Dinge machen diesen Begriff aus.
Erstens: die unerhörten Anstrengungen,
die es uns Menschen kostet, im Kopf
eine Welt zu denken, die wir in der Realität noch nicht erfahren können. Zweitens:
die Pflicht des Menschen, diese Anstrengungen dennoch auf sich zu nehmen.
Erst diese Anstrengungen machen uns
menschlich. Bloch hätte vermutlich gesagt, wer keine Visionen hat, der soll
zum Arzt gehen. Es fehlt ihm etwas. Er
braucht dringend Hilfe.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ heißt es in Artikel 20 Absatz 1
Grundgesetz.
Auch die einzelnen Bundesländer verpflichteten sie in Artikel 28 Grundgesetz auf den Grundsatz des „sozialen
Rechtsstaats“. Und in Artikel 79 Absatz
3 Grundgesetz unterwarfen sie auch
das Sozialstaatsprinzip der sogenannten Ewigkeitsklausel. Diese Bestimmung
ist weltweit einmalig. In ihr spiegelt sich
das tiefe Misstrauen der Mütter und Väter des Grundgesetzes gegenüber den
nachfahrenden Generationen wider. Die
Vorschrift verbietet die Änderung bestimmter Kerngedanken des Grundgesetzes und schreibt diese so auf „ewig“
fest – zumindest solange das Grundgesetz gilt.

tes verschaffen. Sie konstruierten eine
fein abgestimmte Machtverteilung und
Machtkontrolle zwischen den obersten
Institutionen des Staates und zwischen
dem Bund und den Ländern.
Doch die Verfassungseltern präzisierten
nicht die Pflicht des Staates zur sozialen
Aktivität. Sie schufen auch keine einklagbaren sozialen Grundrechte für die
Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht fehlte
es ihnen an Mut. Vielleicht vermieden sie
nur Übermut. Mehr wagten sie jedenfalls
für die soziale Zukunft nicht zu hoffen.
Während man über diese Utopie noch
beriet, kehrte der Philosoph Ernst Bloch
nach Deutschland heim. Er war seit
1933 vor den Nazis durch ganz Europa
und dann in die USA geflohen und nun
ging es ihm wie Thomas Mann, wie Helene Weigel, wie Bertolt Brecht:
Wer seinerzeit nach Deutschland
heimkehren wollte, musste ein
Deutschland dafür wählen. Bloch
wählte sein Deutschland. Ein Jahr
vor den abschließenden Beratungen des Grundgesetzes folgte
Bloch einem Ruf an die Leipziger
Universität als Professor für Philosophie.

Wir diskutieren heute nicht nur über die
Krisenanfälligkeit der gegenwärtigen
Gesellschaft. Wir sprechen über Auswege aus der anhaltenden Wirtschaftskrise und der Finanzkrise
der kleinen Leute. Wir diskutieren
also auch über die demokratische Veränderbarkeit unserer
Gesellschaft. Sie muss gerechter werden. Sozialer. Sie soll die
Menschen vor Not und Elend
schützen. Wenn wir zudem künftige Krisen für absehbar halten
und gerade verhindern wollen,
Im Gepäck hatte er sein Hauptdann reden wir über das Morgen
werk dabei. Er hatte es während
und damit über das, was noch
des Exils in den USA verfasst.
keine Wirklichkeit ist. Wir spreDas Hauptwerk trägt einen Titel,
chen also über Utopien.
der so gar nicht in das Jahr 1948
In Verfassungen, auch im Grundgesetz, finden wir Utopien. Denn Ernst Bloch, Karikatur von Bernstein, mit freundlicher Genehmi- zu passen scheint: „Das Prinzip
Hoffnung.“ Das zweite Lieblingsin Verfassungen entdecken wir gung des Ernst-Bloch-Zentrums Ludwigshafen.
wort des Philosophen. Hoffnung
die Grundvorstellung einer Gebedeutet für Bloch nicht das Bauen
Zu diesen Kerngedanken gehört auch
sellschaft, die es noch nicht gibt, wenn
von Luftschlössern oder die Pflege von
das Sozialstaatsprinzip. Doch die
die Verfassung geschrieben wird. Die
Wunschbildern.
Wortführer des realen Monopoly, die
Verfassung ist also nicht der SchlussBei ihm ist die Hoffnung kein Träumen,
Neoliberalen, haben den Menschen
stein, sondern der Grundstein eines gesondern die erste Tat für den Aufbruch
weismachen können, wir könnten uns
sellschaftlichen Gebäudes.
in die Zukunft. Menschen, die hoffen,
den Sozialstaat nicht mehr leisten. Sie
machen sich frei von den Schranken
sind damit Verfassungsfeinde, bestenAls die Mütter und Väter des Grundgedes Denkens ihrer Gegenwart. Sie gefalls Verfassungsignoranten. Diese Igsetzes in den Jahren 1948/49 den Grundwinnen damit die Fähigkeit, die Weichen
noranz wird allerdings befördert durch
stein für die westdeutsche Gesellschaft
für die Zukunft zu stellen. Wer dagegen
die gegenwärtige Struktur des Grundentwarfen, taten sie das inmitten einer
nicht hofft, wird niemals wissen können,
gesetzes. Denn die Verfassungseltern
elenden Trümmerlandschaft. In einer Zeit,
wofür er kämpfen soll.
verfuhren mit den tragenden Prinzipien
als das wirtschaftliche und soziale Elend
der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie
allgegenwärtig war, formulierten sie eine
Bloch hoffte auf eine sozialistische Geund des Föderalismus viel präziser als
vorsichtige Utopie des sozialen Staates.
sellschaft, in der die Gleichen frei sind
mit dem des Sozialstaatsgebotes. Sie
Sie wollten kein reales Monopoly errichund die Freien gleich. Und er kämpfte
schufen eine Fülle von Vorschriften, die
ten, sondern einen sozialen Staat. In
für diese Gesellschaft sein Leben lang.
die Demokratie beschreiben und absigleichem Rang mit Demokratie, RechtsIn Leipzig lehrte er seine Stundenten,
chern. Sie schrieben konkrete Freiheitsstaatlichkeit und Föderalismus fügten sie
dass es einmal eine große humane Utorechte in die Verfassung, die dem Einden Sozialstaat als tragendes Element in
pie gegeben hatte, die dann leider in
zelnen Schutz vor der Willkür des Staadas neue Staatsgebäude ein:
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zwei Hälften zerbrochen war. Im frühen
19. Jahrhundert wurde dieser Bruch zu
einem Bruch des Humanismus. Er zerfiel in die liberale und die sozialistische
Bewegung.
Der Liberalismus richtete sein Hoffen
auf die Befreiung des Menschen von
staatlicher Erniedrigung und Entrechtung. Der Sozialismus kämpfte für die
Befreiung des Menschen von Elend
und Mühsal. Dieses Schisma unter Brüdern wollte Bloch als Marxist überwinden. Darauf richtete sich sein Hoffen.
Die Befreiung des Menschen könne
nur glücken, wenn der Mensch unter
Gleichen in Freiheit lebe. Bloch sagte
seinen Studenten in Leipzig Sätze wie
den folgenden:
„Die sozialistische Oktoberrevolution ist
gewiss nicht dazu bestimmt gewesen,
dass die fortwirkenden, in der ganzen
Westwelt erinnerten demokratischen
Rechte der französischen Revolution
zurückgenommen werden (...).“

Stacheldraht zwischen dem
Reich der Freien und dem
Reich der Gleichen
In der „Westwelt“ Deutschlands hatte
man die demokratischen Rechte der
französischen Revolution weitgehend
gesichert. Die soziale Oktoberrevolution
dagegen empfand man als fortwirkende,
ernste Bedrohung. Das Schisma, das
Bloch beschrieben hatte, war zu einem
nationalen Schisma der Deutschen geworden. Zwischen dem Reich der Freien
und dem Reich der Gleichen verlief der
Stacheldraht.
Doch auch in der Bundesrepublik hatte
man sich mit der Sozialstaatlichkeit eine
eigene, bescheidene, soziale Utopie gegeben. Diese Utopie war klein auf dem
Papier der Verfassung. In der Wirklichkeit wuchs sie sich jedoch ganz beachtlich aus. Das lag nicht nur daran, dass
die Bundesrepublik sich aus der Asche
zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt entwickelte. Es lag auch daran, dass man im Osten des Landes ein
Paradies der sozialen Gleichheit versprach.
Am 17. August 1956 formulierten die Richter des Bundesverfassungsgerichts eine

großzügige Interpretation des schmalen
sozialen Verfassungstextes. Ich zitiere:
„Die freiheitliche Demokratie ist von der
Auffassung durchdrungen, dass es gelingen könne, Freiheit und Gleichheit der
Bürger trotz der nicht zu übersehenden
Spannungen zwischen diesen beiden
Werten allmählich zu immer größerer
Wirksamkeit zu entfalten und bis zum
überhaupt erreichbaren Optimum zu steigern.“
Es ist ein Satz, dessen Hintergrund noch
bemerkenswerter ist als sein Inhalt. Denn
der Satz stammt nicht aus einer der vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zum Umfang der bundesdeutschen Sozialstaatlichkeit. Die Passage entstammt vielmehr der Begründung
eines Urteiles, mit dem das Gericht die
Kommunistische Partei Deutschlands
verbot. Der Zusammenhang liegt auf der
Hand: Das Gericht versprach der Gesellschaft, dass es unnötig ist, für das Ziel
sozialer Gleichstellung den demokratischen Staat zu stürzen.
In einem reichen Land sei das Optimum
zwischen Freiheit und Gleichheit schließlich viel mehr als ein Almosen und der
Reichtum sei immer auch Allgemeingut.
Dies war der Leitgedanke, der lange Zeit
in der Bundesrepublik Früchte trug. Die
Renten stiegen auf ein erträgliches Maß.
Die Krankenversorgung verbesserte sich
stetig. Die Unterstützungsleistungen für
Arbeitslose und Berufsunfähige entwickelten sich günstig. Der Staat geizte
nicht bei der Förderung der Bildung der
sozial Schwächeren. Die Schichten der
Gesellschaft wurden durchlässiger und
der Gegensatz zwischen Arm und Reich
klaffte weit weniger stark auseinander als
heute.
Zu den Lebenslügen der westdeutschen
Gesellschaft gehört die irrige Vorstellung,
dass man sich diese soziale Entwicklung
nur selbst zu verdanken hatte. Wäre dem
so, so würde die Entwicklung heute noch
stattfinden. In Wahrheit war das Ringen
um mehr Gleichheit in der Freiheit auch
dem Systemwettstreit geschuldet. Die
Bundesrepublik suchte nicht nachhaltig nach der Formel für eine Einheit aus
Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Aber sie war immerhin ein Land, das
dichte Netze spann, um Menschen vor
Elend und Erniedrigung zu bewahren.
Der Kapitalismus musste zu seinem

Überleben beweisen, dass auch er für
sozialen Fortschritt sorgen konnte.
Und ausgerechnet Ernst Bloch sollte ihm
dabei helfen.
Man sagt, die Leipziger Studenten der
fünfziger Jahre liebten Bloch. Vielleicht
auch deshalb, weil das Hoffen das Privileg der Jugend ist und der seinerzeit über
60jährige ihnen mit seiner Hoffnungsphilosophie zeitlos jung erscheinen musste.
Ich stelle mir vor, dass sie gemeinsam
hofften, ein Deutschland aufzubauen,
das mit allen Übeln seiner Vergangenheit
gebrochen hatte.
Ein Land ohne Nazis in den Führungsetagen von Wirtschaft und Politik. Ein Land
des Friedens. Ein Land ohne Ausbeutung
und mit gerecht verteiltem Wohlstand.
Ein Land, in dem jeder frei leben, frei
sprechen und denken kann. Ein Land, in
dem man die Unfähigkeit der Mächtigen
offen kritisieren darf. Ein Land, in dem
die Wahrheit diskutiert und nicht verordnet wird. Ein Land, in dem das Schisma
des Humanismus überwunden wird.
1957 reichte es dann der SED. Ernst
Bloch wurde zwangsemeritiert. Er galt
fortan als Verführer der Jugend. Vielleicht
hat ihn das stolz gemacht. Sokrates hatte man dasselbe vorgeworfen. Aber dem
reichte man den Giftbecher. Bloch wurde
nur schikaniert. Seine Schriften wurden
nicht mehr gedruckt. In der Öffentlichkeit
durfte er nicht mehr auftreten. Für einen
Philosophen bedeutet das natürlich Arbeitsverbot.

Ernst Bloch ging 1961
in die Bundesrepublik
Nach dem Bau der Berliner Mauer ging
er 1961 in die Bundesrepublik. Nun
wählte er doch das andere Deutschland.
Kenner seiner Schriften sagen allerdings,
dass sich seine Philosophie damit nicht
ein Stück änderte. Er vertrat dieselben
Kernthesen mit denselben Argumenten.
Es ist wohl nur so, dass es ihm leichter fiel, in der Welt der Freiheit für mehr
Gleichheit zu kämpfen, als in der Welt der
Gleichheit für mehr Freiheit. In der alten
Universitätsstadt Tübingen hielt er seine
Antrittsvorlesung unter dem Titel: „Kann
Hoffnung enttäuscht werden?“
Bloch antwortete fröhlich: „Gewiss kann
sie das – und wie.“ Doch bis zu seinem

Betrifft JUSTIZ Nr. 102 • Juni 2010

276 Krise

Tod hoffte er weiter. Er wurde zu einem
lehrenden Teil der Studentenbewegung.
Er kämpfte gegen die Neutronenbombe,
gegen die Notstandsgesetze, gegen den
Abtreibungsparagraphen, gegen Berufsverbote für Linke und immer wieder für
die Gleichheit der freien Menschen. Die
kulturelle Revolution der Studenten wäre
ohne ihn anders verlaufen. 1977 starb er.
Die Bundesrepublik fand nie zu einem
Optimum bei der Vermittlung von Freiheit
und Gleichheit. Noch schlimmer ist, dass
sie die Suche nach diesem Optimum
plötzlich aufgab. Im Herbst 1989 stürzten
die Menschen in der DDR den realexistierenden Sozialismus und damit das Konkurrenzmodell zur Bundesrepublik. Als sie
im Frühjahr 1990 die Wiedervereinigung
forderten, entschieden sie sich nicht nur
für Freiheit. Sie votierten für Freiheit in sozialer Sicherheit. Die geschichtliche Ironie
ist bitter: Mit diesem Votum endete der
Systemwettstreit und damit die Chance,
dieses Votum einzulösen.

Die Konkurrenz des
Kommunismus bändigte
auch den Kapitalismus
Auch die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung räumte genau das unlängst in einem Artikel ein. Ich zitiere das
einmal. Trotz der begrifflichen Unschärfe
im Zitat.1
„Manchem wird erst jetzt bewusst, wie
sehr die Konkurrenz des Kommunismus,
solange sie bestand, auch den Kapitalismus gebändigt hat.“
1989 endete nicht nur der erste historische Sozialismus. Sondern es endete
vorerst auch der Kampf des Kapitalismus
um sein Dasein. Das Grundgesetz wurde
die Verfassung des geeinten Deutschlands. Doch seine kleinen sozialen Passagen wurden nun plötzlich ganz anders
gelesen oder schlicht ignoriert.
Auch die Interpretation des Bundesverfassungsgerichtes – die ich zitierte – geriet in Vergessenheit. Ab der Mitte der
90er Jahre setzte ein massiver Rückbau
sozialer Leistungen ein. Die soziale Utopie der Verfassung errichtete man einst
unter den allerschlimmsten wirtschaftlichen Bedingungen. Nun sollten die be-
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haupteten Bedürfnisse einer blühenden
Wirtschaft herhalten, um Sozialabbau zu
rechtfertigen.
Nun wurde das Brettspiel des realen
Monopoly über das Land gebreitet. Die
Staatsdoktrin der neoliberalen Politik
wurde die Brotkrumentheorie: Man müsse die Tische der Reichen füllen, bis sie
sich biegen – dann fielen auch allemal
genug Krümel in die Münder der Armen
hinab.
Die Brotkrumentheorie besagt: In einer
weltweiten Finanzkrise muss man wieder viel Brot auf die Tische der Banken
und Unternehmer stellen, sonst fehlt es
an Krümeln für die Arbeitnehmer.
Nur von der gerechten Verteilung des
gesellschaftlichen Brotes handelt diese
Theorie schon im Ansatz nicht. Sie hat
nichts zu tun mit der Suche nach dem
Optimum zwischen Freiheit und Gleichheit. Sie ist die Verachtung dieser Suche.
Sie ist die Verachtung der Hoffnung auf
die Erfüllung der humanen Utopie.
Kann Hoffnung enttäuscht werden? Ja.
Muss man sich mit der Hoffnung mäßigen, wenn sie enttäuscht wurde? Nein.
Was sollen wir schlussfolgern aus einem
Kapitalismus, der zu sozialen Leistungen
nur unter großem Druck fähig ist? Dass
wir wieder Druck machen müssen!
Ich schlage vor, wir sollten uns hoffend
betätigen. Im Blochschen Sinne. Nicht
indem wir Luftschlösser bauen oder
Wunschbildern nachhängen. Sondern
indem wir die Pflicht auf uns nehmen,
die humane Utopie zu entwickeln, die
weder im Osten, noch im Westen jemals
verwirklicht worden ist: Die Überwindung
des humanen Schismas.
Die alte Aufgabe ist immer noch unerfüllt.
Wir müssen sie erfüllen. Für ein Land, in
dem die Freien gleich und die Gleichen
frei sind.
Nur für den einen Teil dieser Utopie gibt
es bereits ein bewährtes Verfassungsgebäude.
Das Grundgesetz hat sich bewährt bei
der Sicherung der Demokratie. Es hat
sich bewährt bei der Sicherung der Freiheitsrechte und des Rechtsstaates. Es
hat seine liberale Utopie in die Wirklichkeit umgesetzt. Das ist viel wert. Weimar
ist das nicht gelungen.
Doch die soziale Utopie des Grundgesetzes war zu zaghaft formuliert. Erst
recht, um gegen die weltpolitische Erschütterung in den frühen 90er Jahren

und die Finanz- und Wirtschaftskrise
dieser Tage bestehen zu können. Wir
müssen stabile Formulierungen finden,
um der Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit eine beständige und zuverlässige
Grundlage zu geben.
Verfassungstexte können eine gewaltige Macht haben. Sie sind die Formulierung einer Utopie, die verpflichtet und
berechtigt. Sie sind Grundsteine der
Gesellschaft und deshalb die Hoffnung,
auf die sich bauen lässt. Sie zwingen die
Institutionen des Staates und sie können
dem Einzelnen in hohem Maße Selbstbewusstsein und Kraft geben.
Wem man in der Bundesrepublik den
Mund verbietet, der wird sagen „Ich kenne meine Grundrechte, ich darf sagen,
was ich für richtig halte. Ich füge mich
nicht.“
Doch wen man in der Bundesrepublik
wegen Mietrückständen auf die Straße setzt, der wird sagen: „Das ist der
schlimme Lauf der Dinge. Ich muss mich
fügen.“ Als könnte sich der Mensch auf
der kalten Straße an seiner freien Rede
wärmen.

Die Verfassung muss auch vor
Verelendung schützen
Wir müssen dafür sorgen, dass die
Verfassung nicht nur vor Entrechtung
schützt, sondern auch vor Verelendung.
Wir müssen dafür sorgen, dass jeder
Einzelne ein klagbares Recht erhält auf
ein menschenwürdiges Dasein, das ihm
die Chance zur Selbstverwirklichung
und Entwicklung bietet. Wir müssen die
Schere zwischen Arm und Reich wieder
schließen. Wir müssen dafür sorgen,
dass das Kapital aus den Wettbüros
abgezogen wird, wo es das allgemeine
Wohl gefährdet. Wir müssen dafür sorgen, dass es dahin fließt, wo es der humanen Zukunft nützt: in den öffentlichen
Beschäftigungssektor, in die Universitäten, in die Schulen, in die Bekämpfung
der Armut, in die Förderung von vergesellschafteter Produktion.
Für diese Ziele benötigen wir die passenden Verfassungsentwürfe.
Diese Texte existieren. Meine Fraktion
hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der
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das zaghaft formulierte Sozialstaatsprinzip stärkt und an vielen Stellen in
der Verfassung präzisiert.
Der Entwurf sieht eine staatliche Verantwortung zur Herstellung einer gerechten
Sozialordnung und die Pflicht vor, für die
dazu erforderlichen Einnahmen zu sor-

staatliche Kernaufgaben. Erfolgte Privatisierungen sind rückgängig zu machen.
Ein zweiter Gesetzentwurf meiner Fraktion beinhaltet einen umfassenden Katalog sozialer Grundrechte. Ebenso wie
die Freiheitsrechte sollen die neuen, so-

Einzug halten, hätte sich unsere Gesellschaft bald tiefgreifend geändert. Ich zitiere einmal aus dem möglichen, neuen
Verfassungstext.
[Artikel 20b]
Der Sozialstaat ist zur Herstellung und
Erhaltung einer gerechten Sozialordnung, insbesondere zum Ausgleich der
sozialen Gegensätze und zur Gewährleistung sozialer Sicherheit, verpflichtet.
Ihm obliegt es, allgemeine Lebensrisiken
durch Vor- und Fürsorge für Einzelne
und für Gruppen der Gesellschaft abzusichern.“
[Artikel 20c]
(1) Die Privatisierung von Aufgaben und
Eigentum im Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge und anderer staatlicher
Kernaufgaben ist unzulässig.
[Art. 15, Absatz 2]
(2) Einrichtungen und Unternehmen, die
für die Allgemeinheit wichtige öffentliche
Dienste erbringen oder die Nutzung von
Energiequellen oder Wasser betreffen
(Daseinsvorsorgeeinrichtungen), sind
durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß
der Entschädigung und das nähere Verfahren regelt, in Gemeineigentum oder
in andere Formen der Gemeinwirtschaft
zu überführen. Für die Entschädigung
gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.“

Zeichnung: Philipp Heinisch

[Artikel 109 Absatz 2]
„(2) Bund und Länder haben bei ihrer
Haushaltswirtschaft einer gerechten
Sozialordnung, der ausreichenden Finanzierung von Maßnahmen sozialer
Sicherheit und den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
nachhaltig Rechnung zu tragen.“

gen. Ein neues Gleichbehandlungsgebot untersagt Diskriminierungen wegen
der sozialen Stellung eines Menschen.
Bestehende Benachteiligungen sind zu
beseitigen. Ein sozial gerechtes Verfahrensrecht sorgt für Chancengleichheit
vor den Gerichten – dem Prekariat im
Rechtsweg könnte so begegnet werden. Einrichtungen und Aufgaben der
Daseinsvorsorge (wie Energie, Wasser,
Bahn) dürfen nicht weiter privatisiert
werden. Das gleiche gilt für andere

zialen Grundrechte echte, einklagbare
Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger
gegen den Staat schaffen. Der Katalog
umfasst ein Grundrecht auf Arbeit, ein
Grundrecht auf soziale Sicherung, ein
Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum,
ein Grundrecht auf gesundheitliche Daseinsvorsorge und ein Recht auf Migration.
Diese Vorlagen sind im Augenblick noch
gute Ideen auf geduldigem Papier. Würden sie aber in den Verfassungstext

Der Staat wäre also verpflichtet, seine
politischen und finanziellen Ressourcen auch zur Durchsetzung der sozialen Grundrechte und zur Verwirklichung
des Sozialstaatsprinzips zu verwenden.
Er wäre nun nicht allein der Hüter der
formalen Freiheit. Er wäre demnach verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Freiheit real wird, indem die Menschen die
materiellen Mittel für den Gebrauch der
Freiheit erhalten. Er müsste sich daran
machen, Millionen von Menschen aus
ihrer ganz realen Unfreiheit zu befreien.
Er müsste für Freiheit sorgen: vor exis-
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tentieller Bedrohung, vor Unbildung, vor
Armut und vor Entwürdigung.
Und dann werden Menschen die Verfassung aufschlagen und in ihr die sich
verwirklichende Utopie lesen. Sie werden sagen, dass die Utopie beginnt,
wahr zu werden. Sie werden täglich
erfahren, dass diese neue gesellschaftliche Realität weder den Staat in den
Ruin treibt, noch eine „Gleichmacherei“
den produktiven Wettbewerb unter den
Menschen verhindert.
Denn erst wenn Menschen unter fairen
Bedingungen und frei von sozialer Angst
miteinander wetteifern, entfaltet sich ihr
intellektuelles und emotionales Potential zum Wohle aller. Die Menschen dieser Zukunft werden keine Spielfiguren
mehr sein in einem realen Monopoly.
Bei ihnen entscheidet nicht mehr der
Ausgang von Spekulationen über das
materielle Schicksal, sondern die Menschen selbst. Denn in ihrer Welt wird mit
Kapital nicht länger gespielt. Das Kapital
wird eingebracht zum Erhalt und Aus-

bau einer Wirtschaft, die den Menschen
dient – nicht umgekehrt.
Man wird in dieser Zukunft – wie Bloch
es nannte – endlich den aufrechten
Gang erlernt haben. Aufrecht geht der
Mensch nur als Gleicher unter Freien.

Aufrecht geht
der Mensch nur als Gleicher
unter Freien
Eine Utopie verwirklicht sich nicht bereits, weil wir sie uns denken können. Wir
kennen die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Wir wissen, wie viele Hindernisse auf dem Weg
in die Zukunft liegen. Wir begreifen, wie
schwer man es uns machen wird, diesen
Weg dennoch frei zu machen.
Doch Ernst Bloch hätte vermutlich gesagt, wenn wir die Utopie nicht denken
können, dann kann sie nie Wirklichkeit
werden. Dann kann sie nicht von einem

Kopf in den anderen springen. Dann wird
sie nicht humane Forderung, die sich herumspricht. Dann wird sie nicht das gesellschaftliche Ziel von Millionen. Dann
wird sie nicht zur Hoffnung für unsere
Gesellschaft. Dann gibt es nichts, was
es lohnt, erkämpft zu werden. Also: Lasst
uns hoffen! Und lasst uns kämpfen!
Lasst uns kämpfen, weil wir die feste
Hoffnung haben, das humane Schisma
im 21. Jahrhundert endlich und ein für
alle Mal zu beenden.

Anmerkung
1 Begrifflich unscharf ist das Zitat, weil es
unterstellt, die gesellschaftliche Realität
des Ostens sei kommunistisch gewesen.
Das war sie jedoch nicht einmal nach
dem Eigenverständnis der Kommunisten:
Kommunismus – das war das Fernziel des
realexistierenden Sozialismus, der sich als
Übergangszeit begriff. Eine „Konkurrenz
des Kommunismus“ zum Kapitalismus
konnte es danach nie gegeben haben.

Ferien vom Krieg 2010
Die Aktion „Ferien vom Krieg“ wird seit sechzehn Jahren ausschließlich durch private
Spenden und Sammlungen bei Familienfeiern, in Friedensgruppen und Gemeinden,
durch Benefizveranstaltungen von Schulen und Initiativen finanziert. Wenn Sie die
Aktion unterstüzten wollen, überweisen Sie bitte Ihren Beitrag auf das Konto:
Komitee für Grundrechte und Demokratie, Konto-Nr. 8013055 bei
Volksbank Odenwald BLZ 508 635 13
Tragen Sie bitte bei der Überweisung Ihre Adresse unter „Verwendungszweck“
ein. Der Vermerk „Ferien vom Krieg“ ist überflüssig, da es sich um ein Sonderkonto handelt. Ohne Ihre Adresse unter „Verwendungszweck“ ist es für uns oft
unmöglich, die Herkunft der Spende festzustellen!
Die Spendenquittung für das Finanzamt erhalten Sie zu Beginn des nächsten Jahres. Weitere Spendenaufrufe können Sie bei Helga Dieter kostenlos bestellen.
Wie in den Vorjahren beträgt eine „Ferienpatenschaft“ 130 Euro.
Bitte senden Sie diesen Abschnitt an:
Helga Dieter, Flussgasse 8, 60489 Frankfurt am Main, Tel. 069-7892525, Fax
069-78803666, e-mail: ubihedi@t-online.de
Ich spende___________Euro für die Aktion „Ferien vom Krieg“
Ein Verrechnungsscheck bzw. eine Kopie der elektronischen Überweisung ist beigefügt.
Name________________________

Straße_______________________________

PLZ, Ort _ ____________________

Unterschrift__________________________

(Die Spendenquittung für das Finanzamt erhalten Sie Anfang 2011.)
( ) Ich wünsche einen persönlichen Kontakt zu einem Jugendlichen
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Über die vermeintliche Verfolgung
Unschuldiger – vom untauglichen
Versuch einer Reinwaschung
Erwiderung zu Cebulla und Schulte-Kellinghaus, Richterliche Unabhängigkeit
als Rechtsbeugung*
von Christoph Mandla

1. Verfolgung Unschuldiger?
„Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung
an einem Strafverfahren … berufen ist,
absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen … strafrechtlich verfolgt oder
auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren … bestraft.“ § 344 Abs. 1
StGB.
Cebulla und Schulte-Kellinghaus behaupten zur Rechtsbeugungsanklage
gegen die Naumburger Familienrichter:
„Tatsächlich war dort nie etwas.“ „Die
Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft … kann nicht mehr als seriös bezeichnet werden.“ Und weiter: Richter
würden in Deutschland „ohne sachlichen Anlass“ „mit einer Rechtsbeugungsanklage verfolgt“; diese sei „verfehlt“, „unberechtigt“ und „grundlos“
gewesen, „die Vorwürfe … von Anfang
an unhaltbar“.
Die Anklage war nicht falsch, grundlos,
verfehlt und unhaltbar. Hätte es eine
Hauptverhandlung gegeben, hätten Cebulla und Schulte-Kellinghaus als Verteidiger mit diesem Text nicht überzeugt,
was aber nicht heißt, dass bereits hier
die Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung
behauptet werden soll.

2. Späte, halbherzige
Verteidigung
Es überrascht schon, dass überhaupt
ein Plädoyer für die drei Familienrichter
erschienen ist – anderthalb Jahre, nach* BJ 2010, S. 230–236

dem der 1. Strafsenat des OLG Naumburg die Anklage wegen Rechtsbeugung
endgültig nicht zugelassen hatte.1 Der
Text verliert kein Wort darüber, dass bisher kein Familien- oder Zivilrechtler die
inkriminierten Naumburger Beschlüsse
verteidigt hat.2
Das Plädoyer der beiden überzeugt
nicht. Vertan haben sie die Chance, auf
zwei Probleme einzugehen, die sich im
Görgülü-Fall gezeigt haben, nämlich
das bisher gut verdrängte Dilemma der
Familienjustiz, in der Familienrichter
staatliche Macht dort ausüben, wo der
Grundgesetzgeber ein natürliches Recht
zugesichert hat, und die strafrechtliche
Frage nach zuverlässigen Grenzen des
Rechtsbeugungstatbestandes.

3. Das Leiden am Nichts – Die
latente Vaterphobie des deutschen Kindschaftsrechts
Die Autoren schreiben zur Rechtsbeugungssache in Naumburg, dass dort nie
etwas gewesen sei. „Nur ein Medienereignis letztlich – Wenn es je einen Skandal
gegeben hat … ohne nähere Sachkenntnis … (fehlerhafte(n)) Anklage.“ Das klingt
beruhigend für die Familienjustiz und
schiebt den schwarzen Peter der Generalstaatsanwaltschaft zu. Doch passt das
nicht zum Text schon in der nächsten
Spalte, in der die Autoren erklären, sie
verkennten nicht, „dass das Geschehen
selbstverständlich auch eine menschliche
Dimension beinhaltet“ und schreiben von
einer „Leidensgeschichte“, von einem
Vater, „dem sein Kind lange vorenthalten“
wurde (im Passiv – von wem eigentlich?),
und dass wohl auch das Kind und die

Pflegeeltern gelitten hätten. Dieses Leid
soll aber nur ein „Medienereignis“ gewesen sein? Es heißt weiter, dass Görgülü
um seinen Sohn gegen die Pflegeeltern
und Behörden „kämpfte“, sogar „verzweifelt“, dass die Gerichte mit einer Vielzahl
von Entscheidungen an diesem „Kampf“
beteiligt gewesen seien, der EGMR und
(mehrfach) das BVerfG und dass die
Richter des Familiensenates mehrfach
zu Ungunsten des Vaters entschieden
hätten (sachlich falsch, wie man sieht,
da das Kind jetzt bei seinem Vater lebt).3
Das soll alles nichts gewesen sein? Dass
mit neun Jahren die Hälfte der Kindheit
vergehen musste, ehe ein Vater sein in einem Rechtsstaat garantiertes natürliches
Recht ausüben durfte, ist ein Skandal, der
jeden deutschen Familienrichter vorsichtig schweigen lassen sollte. Für Cebulla
und Schulte-Kellinghaus hingegen ist der
einzige Skandal, dass die Hauptverantwortlichen zur Verantwortung gezogen
werden sollten. Im Grunde könnte man
die Erwiderung hier bereits beenden. Was
sollte man Richtern auch entgegnen, die
ein neunjähriges Leiden unter der Justiz
als „tragischen Fall“ abtun, für den offensichtlich niemand verantwortlich ist, weil
alles irgendwie doch rechtmäßig war?
Es gibt drei Gründe fortzufahren: Der
erste ist prinzipieller Natur. Man sollte
die Hoffnung nie aufgeben, wie es auch
Görgülü nicht getan hat. Hätte er sich
jemals mit dem zufrieden gegeben, was
die deutsche Justiz ihm unterhalb seines natürlichen Rechts bereit war zuzugestehen, hätte er nie mit seinem Sohn
leben können. Der zweite Grund ist ein
pragmatischer und folgt aus eben dieser
Hoffnung. Richter richten im Namen des
Volkes. Also muss man ihnen erwidern,
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was man als einer von denen denkt, in
deren Namen sie über Lebenswege,
letztlich über Schicksale, entscheiden.
Der dritte Grund ist ein eher handwerklicher und gehört zu einer sorgfältigen
Analyse: Es überzeugte kaum, einen
Text als oberflächlich4, widersprüchlich5
und unvollständig6 zu kritisieren, wenn
man selbst so schriebe.
Immerhin gestehen beide Autoren zu,
dass sie wüssten, als Richter nicht selten einen ursächlichen Anteil an solchen
Leidensgeschichten zu haben. Es sei
nicht einfach zu entscheiden, was dem
Kindeswohl entspreche, schreiben sie,
das Aufwachsen bei Pflege- (gemeint
sind im Endeffekt Adoptiv-)Eltern oder
beim leiblichen – bzw. nach Naumburger
Diktion „rein biologischen“ – Vater. Dass
sich diese Frage hätte gar nicht stellen
dürfen, übersehen sie. Die Frage nach
den Kriterien des Kindeswohls sei nicht
einfach zu beantworten, heißt es weiter,
zudem sei dies immer mit einer Prognose
verbunden, die generell unsicher sei.
Beinahe unanständig ist jedoch der Satz:
„Auch wenn es heute dem Vernehmen
nach dem Kind bei seinem Vater gut
geht, kann kein Beobachter die Frage
nach dem Kindeswohl endgültig beantworten.“ Hier setzen die Autoren den
kleinen Stachel des Zweifels – es könnte ja doch noch irgendwie schief gehen
bei Görgülü und seinem Sohn. Niemand,
so schreiben sie weiter, könne in die
Zukunft blicken, niemand könne mit Sicherheit sagen, wie sich das Kind entwickelt hätte, wenn es bei den Pflegeeltern
geblieben wäre. Das, lässt sich knapp
antworten, geht auch niemanden etwas
an, mehr noch, es steht in einem Staat,
der das natürliche Recht der Eltern, also
auch des Vaters in seiner Verfassung
verankert hat, nicht zur juristischen Debatte.
Hätte der Vater gleich nach der Vaterschaftsanerkennung das Sorgerecht erhalten – niemand hätte von ihm und seinem Sohn erfahren. Es hätte keine Leidensgeschichte und keinen Fall Görgülü
gegeben, keine Verurteilung Deutschlands, keinen oberlandesrichterlichen
Trotz und keine Rechtsbeugungsanklage.
Görgülü hätte mit seinem Sohn so gelebt,
wie es ihm möglich gewesen wäre und
wie es alle Eltern tun dürfen. Das wäre
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der Normalzustand in einem Gemeinwesen, das die Familie besonders schützt,
Art. 6 Abs. 1 GG. Hier liegt der Schlüssel
zur angemessenen juristischen Bewältigung des gesamten Görgülü-Falles.
Dass das deutsche Recht Väter benachteiligt, zeigte unlängst wieder die Entscheidung Zaunegger gegen Deutschland7. Der größte Staat Europas mit
dem Exportschlager Grundgesetz samt
Grundrechten musste sich von einer
Kammer mit Richtern aus Dänemark,
Tschechien, Estland, Liechtenstein, Monaco und Mazedonien sagen lassen,
dass er das Menschenrecht auf Schutz
des Familienlebens verletze. Daraus folgt,
dass es den Fall Görgülü nicht gegeben
hätte, wenn es das Sorgerecht für Väter ab der Anerkennung der Vaterschaft
gäbe, was Art. 6 Abs. 2 GG nahe legt,
weil er nämlich auch den Vater meint,
wie sich aus dem Plural „Eltern“ ergibt.
Und der Fall wäre wohl eher beendet gewesen, wenn das BVerfG im Jahre 20038
die Verfassungswidrigkeit von § 1626
a BGB festgestellt hätte, statt die allein
sorgende Mutter zu glorifizieren.9

4. Zur Rekonstruktion der
Ausgangslage
Erst nach dem Hinweis auf die menschliche Dimension kommen die Autoren zur
juristischen Dimension, so dass man sich
fragt, was die Entscheidung „Pflegeeltern oder Vater“, um die es zuvor ging,
denn sein soll, wenn nicht auch „juristisch“. Diese Aufspaltung durchzuhalten
– emotional vs. rational, menschlich vs.
juristisch – misslingt, der Text ist höchst
emotional.
Das beginnt bei der unbewiesenen Behauptung zu den Reaktionen in der Öffentlichkeit: Einen Sturm der Entrüstung
habe die strafrechtliche Entscheidung
hervorgerufen, und zwar gegen die Familienrichter, schreiben die Verfasser
und wörtlich: „Die meisten Journalisten
waren der Meinung, die Familienrichter hätte man wegen Rechtsbeugung
verurteilen müssen.“ Als Nachweis
dienen zwei Quellen.10 Was aber hatte
„z. B. Knapp“ geschrieben? „In letzter
Instanz entschied darüber (d. h. über
die Zulassung der Anklage – C. M.) das
OLG Naumburg, also dasselbe Gericht,
an dem die Rechtsbeugung mutmaß-

lich (Hervorh. C. M.) begangen wurde.“
Da steht nicht, dass die Familienrichter
hätten verurteilt werden müssen. Woher
wissen Cebulla und Schulte-Kellinghaus
also, dass Knapp die Richter verurteilt
sehen wollte? Knapps Einleitungssatz
ist nämlich juristisch korrekt. Sie formuliert dort, was aus dieser falschen
strafrechtlichen Entscheidung bezüglich
des Beratungsgeheimnisses folgt. Und
Lamprecht, dessen myops-Aufsatz11
als zweite Böe des Entrüstungssturmes
zitiert wird, fragte nur: „Hätten sie (die
Strafrichter – C. M.) den Schneid, ihren
drei Kollegen … zuzumuten … sich … einer öffentlichen Hauptverhandlung … zu
stellen?“ Die Hauptverhandlung liegt vor
einer Verurteilung. An anderer Stelle heißt
es zwar, das Karlsruher Verdikt passe zur
Strafvorschrift (des § 339 StGB – C. M.)
wie ein Maßanzug, doch scheint das auf
die Formulierung in der NJW12 zurückzugehen, wo Lamprecht aber ausdrücklich
nur den objektiven Tatbestand genannt
hatte. Die myops ist eine Zeitschrift für
Juristen, sodass man beim Leser unterstellen kann, zwischen erfülltem Tatbestand und Strafbarkeit zu unterscheiden.
Dort, wo die Verfasser Lamprecht zum
zweiten Mal zitieren, S. 234, heißt es
ausdrücklich, dass „– objektiv – Rechtsbeugung“ begangen worden sei. Die von
den Verfassern nicht erwähnten Publikationen in der Fachpresse13 widersprechen ebenfalls ihrer Behauptung. Und
das führt zu der Frage, ob es den Sturm
der Entrüstung überhaupt gegeben hat,
oder ob ihn die Autoren nur gefühlt haben oder fühlen wollten.
Sie verweisen darauf, dass das isolierte
Umgangsverfahren seit mehr als zwei
Jahren still stand und das Amtsgericht
die Beteiligten darauf hingewiesen hatte,
es werde bis zur Sorgerechtsentscheidung des BVerfG warten14. Ein Gutachten, ob der Umgang des Kindes mit dem
Vater seinem Wohl entspreche, war noch
nicht eingeholt worden. Die Pflegeeltern
und das Jugendamt hatten deshalb zum
einen eine Untätigkeitsbeschwerde erhoben. Zum anderen wandten sie sich
gegen eine einstweilige Anordnung des
Amtsgerichts, die dem Vater einen zweistündigen Umgang pro Woche mit dem
fünfjährigen Kind einräumte, das er seit
zwei Jahren nicht gesehen hatte, „obgleich“ wie es bei Cebulla und SchulteKellinghaus weiter heißt, „die einzigen
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bisher durch die Pflegeeltern und den
Amtsvormund eingebrachten – und in
den vorangegangenen Verfahren weder dem BVerfG noch dem EMRK (was
EGMR heißen muss) bekannten – ärztlichen und psychologischen Äußerungen
sich ausdrücklich dagegen aussprachen.“ Natürlich waren diese Äußerungen
den genannten Gerichten nicht bekannt,
sie stammten ja, wie es weiter heißt, vom
8., 9. und 29.11.2004. Es gab sie bei vorangegangenen Entscheidungen also
noch nicht. Dass
diese Äußerungen
fachlich schlicht
unbrauchbar waren, also die oben
erwähnte Unsicherheit von Prognosen
beweisen, ist daran
zu sehen, dass das
Kind mittlerweile
„dem Vernehmen
nach“ gut bei seinem Vater lebt. Es
ließe sich einwenden, hinterher sei
man immer klüger.
Eine
sorgfältige, OLG Naumburg
kritische Lektüre
zeigt, wie parteiisch und unseriös die
Stellungnahmen waren. Die Diplompsychologin hatte nur „nach Aktenlage“ abgeschätzt, dass das Kind massiv gefährdet würde. Die Kinderärztin dramatisierte
gar, dass der Junge schwere psychische
Schäden davontrüge, wenn man ihn aus
seinem familiären Umfeld herausrisse.
Eine Diplompädagogin schrieb von der
Gefahr der Traumatisierung. Bei allem
höflichem Respekt vor der fachlichen
Kompetenz dieser drei Sachverständigen: Es ging um zwei Stunden Umgang
pro Woche – nicht mit einem Monster,
sondern mit dem leiblichen Vater, dem
das Amtsgericht in seinem Beschluss
vom 19.03.200415 nach Anhörung und
mit umfangreicher Begründung sogar
das Sorgerecht zugesprochen hatte.
Das BVerfG hat in seinem Beschluss
vom 28.12.200416 deutlich erklärt, wie
abstrus die Begründung der Naumburger Richter war, die sich auf diese Horrorszenarien gestützt hatten. Wenn Cebulla und Schulte-Kellinghaus nun dem
BVerfG vorwerfen,17 es habe „tendenziell
und eher sinnentstellend … zusammengefasst“, verkennen sie, dass das BVerfG

dadurch die Hysterie eher abgemildert
hat, die sich in der Forderung der Kinderärztin fand. Deren im Beschluss des
OLG vom 20.12.200418 (S. 10) wiedergegebene Begründung war alles andere
als wissenschaftlich: „Aus der täglichen
Erfahrung (Hervorh. C. M.) ist mit hoher
Sicherheit davon auszugehen, dass der
Junge schwere psychische Schäden davonträgt, falls man ihn zum jetzigen Zeitpunkt aus seinem familiären Umfeld he-

rausreißt, … (er) würde nicht verarbeiten
können, falls man ihn mit seiner neuen
Familie konfrontiert.“

5. Der Rechtsbeugungsvorwurf
Selten seien Richter, schreiben die Autoren, derart heftig kritisiert worden. Positiv betrachtet ist das ein Kompliment für
alle anderen Richter. Es ist gut, wenn es
keinen Grund gibt, Richter öfter so heftig
zu kritisieren. Hier war es angemessen.
Die Fragen, die die Autoren dann stellen,
wirken rhetorisch und bleiben von ihnen unbeantwortet. „Haben die Richter
die Grundsätze ihres Berufes verraten?“
Das muss man mit dem BVerfG bejahen.
Wenn Grundsätze sind, dass dargelegt,
beachtet, sich befasst und auch belegt
wird und dass eine Entscheidung nachvollziehbar sein muss – dann haben die
Richter die Grundsätze ihres Berufes
verraten. Es genügt, zu den Beschlüssen des OLG den Beschluss des BVerfG
vom 28.12.2004 zu lesen, noch schärfer
im Beschluss vom 10.06.05.19 Auf dessen Ausführungen, insbesondere in Rz.

24−27 und 29−32, gehen die Autoren nur
mit der Mutmaßung ein, es falle schwer
sich vorzustellen, die Richter hätten am
Tage der Kenntnisnahme von der Beschwerde entschieden. Dabei ignorieren
sie, dass das BVerfG genau das mitgeteilt hat (a. a. O., Rz. 32), nämlich dass die
Familienrichter das BVerfG über die Aufhebung ihres die Umgangsregel aufhebenden Beschlusses unterrichtet, nicht
aber, dass sie die Umgangsregelung danach erneut aufgehoben hatten.
„Waren die Familienrichter zu Lasten
des Vaters voreingenommen?“
fragen
Cebulla
und Schulte-Kellinghaus
weiter.
Darauf lässt sich
ebenfalls nur mit
„Ja“
antworten:
Im Beschluss vom
09.07.200420 taten
sich dem Senat
„berechtigte Zweifel auf, ob der Kindesvater noch in jedem Fall mit seinen
zweifelhaften bis bedenklichen Aktionen
im Verlauf der diversen Verfahren (die es
ohne die Menschenrechtsverletzung und
Fehleinschätzungen des Senats nicht
gegeben hätte – C. M.) noch primär dem
Wohl des Kindes oder nur noch an der
Durchsetzung seines mit Nachdruck reklamierten Rechts, auch unter fragwürdiger Inanspruchnahme der Medien in
einem wohlweislich und wohlgemerkt
nichtöffentlichen Verfahren, interessiert
zu sein scheint.“ Ein anderer Senat des
OLG hat mit Beschluss vom 14.03.2005
das Ablehnungsgesuch des Vaters gegen
die Richter des 14. Familiensenats für begründet erklärt.21 Damit ist immerhin die
Besorgnis der Befangenheit festgestellt.
Und im Beschluss vom 20.12.2004 (S.
11) hatten die Naumburger Familienrichter jedenfalls schon einmal sehr weit voraus geblickt, und geschrieben, dass das
Umgangsrecht des Vaters bei fehlenden
sozial-familiären Beziehungen vielleicht
nicht einmal bis zur Ersetzung der Einwilligung in die Adoption gewährt werden
müsste. Der Senat suggerierte eine Ähnlichkeit zu einer BVerfG-Entscheidung,
in der ein Kind bei seiner Mutter lebte,
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deren Mann die Vaterschaft anerkannt
hatte, während der leibliche Vater vom
Umgang ausgeschlossen worden war.
Die Autoren übersehen auch, dass die
Entscheidungen im Dezember zwar diejenigen waren, die zur Anklage führten,
das Recht auf die „andere Auffassung“,
das grundsätzlich auf der Unabhängigkeit der Richter fußt, die Richter aber
bereits erschöpfend ausgenutzt hatten
und dabei mit einer unerträglichen Arroganz gegenüber dem Vater (und auch
dem EGMR) aufgetreten waren. Man lese
schlicht die Beschlüsse vom 30.06.22 und
09.07.2004. Es ist unfreiwillig komisch,
hier auf „eine besondere Begründungs
tiefe“ zu verweisen. Beide Beschlüsse
sind in einem herablassenden, aufgeblasenen Stil verfasst. Sie strotzen vor
rechthaberischer Selbstgefälligkeit, bildungsbürgerlicher Eitelkeit und sind vor
allem deshalb unanständig, weil sie an
einen Beteiligten gerichtet sind, der des
Deutschen relativ wenig mächtig ist. Erörterungen über das Verhältnis von Vater,
Sohn und Pflegeeltern dürften Oberlandesrichter auch in verständlicheren Sätzen formulieren können und sollten es
dann auch tun.23
Im Wesentlichen beziehen sich Cebulla
und Schulte-Kellinghaus in ihrer Verteidigung dann „kursorisch“ auf den Beschluss des LG Halle24. An welch dünnen
Fäden die Nichtzulassung gehangen hat,
und wie sehr das ganze ein Streit um
Worte ist, liest man ab S. 16. Dort heißt
es, dass im Beschluss des 14. Senats
vom 08.12.200425 Ausführungen zur Zulässigkeit der sofortigen Beschwerden
des Amtsvormunds und der Verfahrenspflegerin in der Hauptsache fehlten, obwohl sie angesichts der Hinweise des
Vorsitzenden des 8. Zivilsenats vom
01.11.2004 zur Unzulässigkeit zumindest
nahe gelegen hätten. Dann behauptet
das Landgericht, dass sich aus der unterlassenen Inzidenterprüfung der Zulässigkeit der sofortigen Beschwerden in der
Hauptsache nicht der Schluss ziehen lasse, dass der Senat ohne jegliche Ermessensausübung oder gar aus sachfremden
Gründen über die Aussetzung entschieden habe. Auch Cebulla und SchulteKellinghaus haben die Begründungstiefe
der Beschlüsse des 14. Senats gelobt.
Hier fehlte diese Tiefe offenbar. Das ist
kein Beweis, aber ein nachhaltiges Indiz.
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Auch bezüglich der Begründetheit bleibt
der Beschluss des Landgerichts recht
knapp, wenn es heißt, dass „nach Aktenlage nicht ersichtlich“ sei, dass sich
der 14. Senat habe von sachfremden
Erwägungen leiten lassen, gerade so,
als ob sachfremde Gründe in den Akten
notiert würden. Spannender wird es auf
S. 20 des Beschlusses: Das Landgericht
schreibt, der Senat habe „in den sofortigen Beschwerden der Verfahrenspflegerin und des Amtsvormunds gegen die
amtsgerichtliche Umgangsregelung vom
02.12.2004 zumindest konkludent gestellte oder alternativ im Wege der entsprechenden oder diesbezüglich gesetzessystematisch nachrangigen und daher unzulässigen Beschwerden analog § 140 BGB
anzunehmende Anträge auf Änderung der
amtsgerichtlichen Umgangsregelung vom
02.12.2004 erblickt.“
Das BVerfG hat diese Umdeutung als
„nicht mehr nachvollziehbar“ bezeichnet. Das Landgericht meint hingegen
nur, diese Umdeutung begegne „familienprozessualen Bedenken“ und fährt
fort, dass ein Änderungsantrag gem. §
620 b Abs. 1 S. 1 ZPO einer Begründung
bedürfe. Weiter schreibt das Landgericht:
„Der Antrag ist unabdingbare Verfahrensvoraussetzung und muss erkennbar auf
Einleitung eines Änderungsverfahrens
gerichtet sein; die tatsächlichen Voraussetzungen für die Änderungen sind
… glaubhaft zu machen.“ Allein mit der
Macht der Worte transformiert das Landgericht den verfassungsgerichtlichen
Vorwurf der fehlenden Nachvollziehbarkeit herunter und hält sie nur noch für
„zumindest zweifelhaft“ (S. 21 f.). Auf
S. 23 heißt es, man könne nicht den
Schluss ziehen, dass die Angeschuldigten auf alle Fälle dem Vater den Umgang
verwehren wollten (siehe aber Beschluss
vom 20.12.2004, S. 11). Vielmehr hätten
sie ein Verfahren mit offenem Ausgang
„beschleunigt“. Hier irren die Richter
des Landgerichts. Fasst man alle Äußerungen des 14. Senats zusammen (also
auch die in den Beschlüssen, die nicht
zur Anklage führten, aber die Haltung
des Senats kennzeichnen), wie es sich
für eine umfassende Beweiswürdigung
gehört, dann bleibt gar nichts anderes
übrig, als allein das anzunehmen. Und da
es im konkreten Fall um einen sofortigen
zweistündigen Umgang (nach schon zu
diesem Zeitpunkt langem verzweifelten
Kampf, um Cebulla und Schulte-Kelling-

haus selbst zu zitieren) ging, haben die
Richter gerade nichts beschleunigt (ein
Wort, das in dieses Verfahren nun überhaupt nicht passt), sondern einen konventionswidrigen Zustand verlängert,
nachdem sie zuvor die Dauer dieses
Zustandes (keinen Kontakt zum Vater)
mehrere Male zum Anlass nahmen, eine
Beziehung zwischen Vater und Sohn
weiterhin nicht zuzulassen.
Der Begründungsaufwand des Senats,
auf den das Landgericht abstellt, der
aber, (s. o.) bei der Inzidenterprüfung
gefehlt hat, ist im Übrigen auch kein Argument für die Richtigkeit oder Rechtmäßigkeit. Evidenz kommt mit wenigen
Worten aus. Es bedarf bisweilen aber
vieler Worte, um Dinge zu begründen,
die schwer einleuchten. Angesichts des
Endergebnisses des Görgülü-Verfahrens ist genau das hier der Fall. Wenn
es noch eines Beweises bedürfte, wie
Wirklichkeiten konstruiert werden, hier
ließe sich aus dem Vollen schöpfen. Und
wenn das Landgericht weiter schreibt,
die Angeschuldigten hätten sich nicht
über die vielleicht bloße Unvertretbarkeit
hinaus bewusst und in schwerwiegender
Weise von Recht und Gesetz entfernt,
bleibt das bloße Behauptung. Ebenfalls
ohne dass die Familienrichter sich dazu
eingelassen haben, formulieren die Strafrichter: „Die Richter wollten Recht sprechen, nicht das Recht beugen.“ Woher
wissen sie das?
Auf die im Nichtzulassungsbeschluss ab
S. 24 mitgeteilte Begründung, warum die
Richter nicht gegen die Bindungswirkung
verstoßen hätten, gehen Cebulla und
Schulte-Kellinghaus nicht ein. Deshalb
genügt es, darauf zu verweisen, dass die
Strafrichter die völlig einseitigen, mangelhaften Gutachten inhaltlich nicht in
Frage gestellt, sondern formuliert haben,
die darauf gestützte Entscheidung des
Senats erscheine „als nicht völlig unvertretbar“.

6. Die Bindungswirkung der
EGMR-Entscheidung
An dieser Stelle kann man sich kurz fassen: Das BVerfG hat erklärt, dass die Entscheidungen des EGMR die deutschen
Gerichte binden.26 Wie die Bindung im
Einzelnen aussieht, ergibt sich aus der
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einbare Entscheidung handeln muss.27
jeweiligen Fallgestaltung. Entscheidend
ist, dass die Straßburger Richter erklärt
Das war hier nicht der Fall. Und dass
hatten – wie Cebulla und Schulte-Keldas BVerfG in seiner Entscheidung vom
linghaus zu Recht schreiben – dass der
14.10.2004 nicht auf die Begründung im
Umgang mit der ursprünglich gegebenen
Beschluss des Senats vom 30.06.2004
Begründung nicht hätte ausgeschlossen
eingegangen war, ist unerheblich, weil
werden dürfen. Geht man unbefangen
sich dessen Verfassungswidrigkeit bean diese Feststellung heran, dann ist
reits aus dem Fehler der Naumburger
damit gemeint, dass die Gründe – also
Richter ergab, die Entscheidung des
die in der ursprünglichen Entscheidung
EGMR für nicht bindend zu halten.
genannten – nicht ausreichten. Was maWie wenig Cebulla und Schulte-Kellingchen aber die Autoren daraus: Naumburg
haus damit die Brisanz und Dimension
hätte nur andere Gründe finden und aufdes Falles gesehen haben, zeigt sich bei
schreiben müssen, um den Umgang erAnm. 34 i. V. m. den Ausführungen zum
neut zu versagen. Das ist aber Ausdruck
isolierten Umgangsverfahren. Das Amtsvon Voreingenommenheit. Die Familiengericht hatte nach der Entscheidung
richter hätten ebenso prüfen müssen, ob
des EGMR am 19.03.2004 Görgülü das
Umgang in Frage kommt
und sich dabei möglichst
nicht, wie es auch Cebulla
und
Schulte-Kellinghaus
für ausreichend erachten,
auf ungeeignete Gutachten
stützen sollen. Falsch ist
es jedenfalls, angesichts
von zwei Stunden Umgang
pro Woche bereits von den
status quo ändernden Entscheidungen zu sprechen.
Und falsch ist auch zu behaupten, dass der zweite
Senat des BVerfG (vgl. Anm.
27, im Text 28) auf die Bedeutung eines solchen GutLandgericht Halle
achtens hingewiesen hätte.
Es heißt dort nämlich nur, das OLG hätte
Sorgerecht und vorläufig das Umgangs„gegebenenfalls durch ein neues Sachrecht zugesprochen, die ihm das OLG
verständigengutachten“ klären müssen,
Naumburg mit seinen Beschlüssen vom
wie es über den Umgang entscheidet.
09.07.2004 und 30.06.2004 wieder entzogen hatte. Es wäre purer Formalismus
– zu Lasten der Beteiligten, insbesondere des Kindes – gewesen, das isolierte
7. Die EntscheidungsUmgangsverfahren samt Begutachtung
kompetenz des OLG
weiterzuführen. Nach der Entscheidung
des EGMR und des Amtsgerichtes im
Hier schreiben die Verfasser, dass die
Frühjahr 2004 strebte Görgülü ein FaRechtsauffassung der Naumburger Familienleben mit seinem Sohn an, wobei
milienrichter zu ihrer Zuständigkeit nach
der Umgang dies vorbereiten sollte. Die
der Auffassung vieler Juristen nicht überPflegeeltern wollten das Kind weiterhin
zeugend gewesen sei. Es sei aber, so
adoptieren und die Naumburger Richter
Cebulla und Schulte-Kellinghaus weiter,
hatten selbst anklingen lassen, dass ankeine Manipulation gewesen. Eine 1994
gesichts der Adoption ein Umgang ausvom OLG Brandenburg vertretene Aufscheiden würde (Beschl. v. 20.12.2004,
fassung, schreiben die Autoren, sei verS. 11). Was sollte ein Sachverständigengleichbar gewesen. Liest man dort nach,
gutachten denn für Erkenntnisse brinso ergibt sich bereits aus dem Leitsatz,
gen, wenn es angesichts der unklaren
dass es sich zur Statthaftigkeit einer daLage zum Sorgerecht auf zwei einander
gegen gerichteten Beschwerde bei der
diametral entgegengesetzten Prämissen
einstweiligen Anordnung um eine mit der
erstattet werden sollte?
Rechtsordnung schlechthin nicht ver-

8. Die Gründe für die
Verfolgung der Richter
Natürlich ist dieses System kafkaesk und
nicht nur vermeintlich kafkaesk, wie die
Autoren schreiben. Neun Jahre, sechs
Gerichte, über fünfzig Beschlüsse, mehrere, teilweise parallel laufende Verfahren
und mehr als einhundert Beteiligte (vom
Jugendamt bis zum EGMR) sind angesichts eines Kindes unangemessen, um
ein „natürliches Recht“ zu erlangen.
Und natürlich ist den Richtern der Sachverstand abzusprechen, was tragischerweise nicht bezüglich der Gesetzeskenntnis gilt; hier zeigen die Beschlüsse – man
lese nochmals die Formulierung zur Umdeutung, ein
erstaunliches, nahezu winkeladvokatorisches Detailwissen, das aber in der Sache, in der es um Menschen,
nicht um Paragraphen ging,
nicht geholfen hat. Es war
doch alles falsch, was dieser
Senat angerichtet hat. Bestes Beispiel ist der Beschluss
vom 09.07.2004. Dort heißt
es vollmundig (S. 14): „Eine
Trennung des Kindes von
seinen beiden Elternteilen,
dem Bruder und nahezu allen sozialen Lebensbezügen,
um die es dem Antragsteller
ungeachtet der gegenteiligen Beteuerung
einer behutsamen, aber auch dann dem
Kindeswohl nicht zuträglichen, jedenfalls
nicht besonders dienlichen Überführung
(was man nach dem üblichen Sprachgebrauch mit Toten macht – Anm. C. M.) in
seine Familie erkennbar vornehmlich zu
tun ist, bedeutete – so die abschließende,
ungeachtet der Einwendungen des Antragstellers distinkt, wissenschaftlich fundiert und plausibel aus pädagogisch-psychologischer Sicht entwickelte Schlussfolgerung in der Expertise, die mit den Erkenntnissen kraft eigener Sachkunde und
Lebenserfahrung der Senatsmitglieder, ja,
wenn man so will, dem gesunden Menschenverstand nahtlos übereinstimmt
und der nichts hinzuzufügen ist (siehe das
Ergebnis nach neun Jahren) 28, für das
Kind rational und emotional unfassbare Verluste und eine derart gravierenden
psychische Erschütterung, die als höchst
traumatisch eingestuft werden müsste.“
(Hervorheb. C. M. Es ist bemerkenswert,
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wie viel Unsinn in einen Satz passt.) Die
Richter haben, wie ihnen das BVerfG im
Beschluss vom 05.04.200529, Rz. 30 (zum
Sorgerechtsverfahren) vorwirft, über das
Sorgerecht Görgülüs auf der Grundlage
eines Gutachtens entschieden, das das
Verhältnis von diesem zu seinem Sohn
gar nicht untersucht hatte. Und mehr
noch: Die Richter haben dies ohne Anhörung der Beteiligten getan, also ohne
einen persönlichen Eindruck von den
Menschen, denen sie verweigerten, eine
Familie zu sein.
Um die Dimension des Falles aufzuzeigen, sei daran erinnert: Der EGMR hatte
den ausgeschlossenen Umgang (und
auch die Verweigerung des Sorgerechts)
für menschenrechtswidrig gehalten, das
Amtsgericht – eine Richterin, also auch
Teil der deutschen Staatsgewalt – hatte
daraufhin in einem umfassenden Beschluss das Sorgerecht (und auch Umgang) dem Vater zugesprochen, und die
Naumburger Richter haben es ihm mit
der Begründung weggenommen, Straßburger Entscheidungen interessierten sie
nicht bzw. seien ideologischer Firlefanz.
Danach hatte Karlsruhe klargestellt, dass
sich Naumburg doch daran zu halten
habe, was Straßburg entscheidet, und
einen anderen Senat mit der Sache betraut. Dieser hatte eine Beschwerde von
Pflegeeltern und Jugendamt gegen eine
Umgangsentscheidung des Amtsgerichts
Wittenberg für unzulässig gehalten. Erst
eine weitere Beschwerde, über die in
der Sache zu entscheiden der 14. Senat
nicht befugt war, ließ die Familienrichter
wieder, nun mit neuer Begründung, gegen den Umgang vorgehen: Straßburgs
Blick sei doch ideologisch getrübt und
dem Kind drohe schreckliche Gefahr.
Der Senat wollte dem Vater den Umgang
nicht einräumen.
Noch verquerer wird die Argumentation
von Cebulla und Schulte-Kellinghaus,
wenn sie – stichpunktartig nur, aber –
durchaus pointiert erklären, in Deutschland sei nicht nur die Justiz hierarchisch
organisiert (in welchem Land denn
nicht?), sondern wir alle dächten hierarchisch (womit sie den Leser bevormunden). Das hätte wohl zu dem Vorwurf geführt, die (kleinen) OLG-Richter
setzten sich über die Wahrheiten30 von
EGMR und BVerfG hinweg. Es geht
hier nicht nur um Wahrheit, sondern
um Geltung, was ein erneuter Hinweis
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auf die Entscheidung des BVerfG vom
14.10.2004, Rz. 29, 67, zeigt. Und die
Entscheidung des BVerfG bindet die
Gerichte, vgl. § 31 Abs. 1 BVerfGG.
Völlig zu Recht hat der Generalstaatsanwalt auch von Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit geschrieben. Dazu muss man
nur die Beschlüsse des 14. Senats lesen
(was wie eine Realsatire wirkt, da das
Kind jetzt mit der Billigung der deutschen
Justiz bei seinem Vater lebt). Nachdem er
am 30.06.2004 (S. 8 ff.) behauptet hatte,
nicht an die Entscheidung des EGMR
gebunden zu sein, erklärte der Senat am
08.12.2004 (S. 4), dass die Auffassung
des Gerichtshofes nur auf einseitiger Anhörung des Vaters beruhe31 und schrieb
dann am 20.12.2004 (S. 6 ff.) sogar von
„ideologisch überhöhten Präferenz für den
Anspruch des rein biologischen Vaters auf
Achtung seines angeblichen Familienlebens“ (Hervorheb. C.  M), beschwor „unabsehbare, möglicherweise gravierende
Folgen für das psychische Wohl des Kindes“, das „zum willfährigen Objekt“ eines
elterlichen Umgangsrechtes hergestuft
würde (S. 8). Hier ist nicht nur Hartnäckigkeit, sondern sogar eine Steigerung zu erkennen. Die Hartnäckigkeit zeigt sich aber
schon im Beschluss vom 09.07.2004.
Beide Beschlüsse, der vom 30.06.2004
und der vom 09.07.2004, waren auf die
Entscheidung des Amtsgerichts vom
19.03.2004 zu Umgang und Sorge ergangen. Für den zweiten benötigte der Senat
also eine Woche mehr Zeit, die sich in
beinahe sieben Seiten mehr Ereiferungen
gegen den Vater zeigen. Schon hier findet
sich der Vorwurf der einseitigen, „ideologisch überhöhten Präferenz für den
Anspruch des rein biologischen Vaters“
(S. 10), über „die hochgradig ideologisch
vorbesetzte Interpretation des EGMR“ (S.
12) und die albernen Mutmaßungen zum
„gemischtnationalen Kind(es)“, die den
Vorwurf latenter Ausländerfeindlichkeit
rechtfertigen. Dort heißt es nämlich, das
demnächst fünf Jahre alte Kind werde
auch in absehbarer Zeit „hoffnungslos
damit überfordert sein, verständige Überlegungen über die besondere Problematik
des Umgangs eines gemischtnationalen
Kindes mit seinem Vater … anzustellen“ –
als ob der Konflikt zwischen Pflegeeltern
und Vater bei einem deutschen Vater, der
Umgang begehrte, anders wäre und als
ob ein Fünfjähriger tatsächlich über seine
„gemischte“ Nationalität nachdächte.

Ein weiterer Gedanke zeigt, wie wenig
Grund die Familienrichter haben, sich
über die ihnen widerfahrene Behandlung
zu beschweren, weil ihnen viel erspart
worden ist: Görgülü musste sich sogar
einer psychologischen Begutachtung
unterziehen und sich hinterher so peinliche Dinge attestieren lassen wie, dass er
in der Lage sei, schnörkellos Kontakt zu
seinem Kind aufzubauen. Völlig selbstverständlich wird vor der Staatsgewalt
die Privatsphäre eines Menschen ausgebreitet, dessen einziges Defizit es ist,
nicht mit der Mutter seines Kindes verheiratet gewesen zu sein. Führt man sich
nach der Lektüre der OLG-Beschlüsse
vor Augen, dass die Richter des Oberlandesgerichts nicht in der Lage waren,
schnörkellos und rechtmäßig Beschlüsse
zu verfassen, wird dieses Missverhältnis
noch deutlicher. Und als offene Frage
muss daher stehen bleiben, was eine
psychologische Untersuchung der Senatsmitglieder zutage förderte, die solche
Beschlüsse verfasst haben; Richter, die
anderen nicht nur den Sach‑, sondern
gleich den gesunden Menschenverstand
absprechen, die selbst von Trotz gegenüber höheren Instanzen reden und die
am Ende ihrer eigenen Institution nicht
vertrauen.

9. Der Strafsenat beim OLG
Auch bei diesen Ausführungen scheinen
die Autoren erneut nur auf die Wirkung
der Entscheidung in der Öffentlichkeit
und nicht deren Inhalt selbst abzustellen. Wie anders als verheerend sollte
sich eine schlechte Entscheidung denn
auswirken? Es gibt bisher keine Stellungnahme im Schrifttum, die diese
Entscheidung verteidigt. Aber auch die
Strafrichter dürfen sich doch auf ihre
Unabhängigkeit berufen. Und da NJW
und NStZ den Beschluss veröffentlichten, haben deren Redakteure, „erfahrene Juristen“ – diese Entscheidung „als
einen seriösen Beitrag im juristischen
Diskurs angesehen“ – folgt man der Argumentation der beiden Autoren.
Erneut unterstellen Cebulla und Schulte-Kellinghaus, die Medien hätten die
Entscheidung so interpretiert, dass die
Rechtsbeugung tatsächlich begangen
und nur nicht nachzuweisen gewesen
wäre.
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Die Richter sind natürlich stigmatisiert,
allerdings nur bei denjenigen, die ihre
Namen kennen. Ansonsten trifft dieses
Stigma als Verdacht sogar alle Naumburger Familienrichter. Bei differenzierter
Betrachtung spielt aber die Anklage keine so große Rolle, denn bereits die Beschlüsse des BVerfG vom 28.12.2004,
05.04. und 30.06.2005 kritisieren das
Naumburger OLG in einer Art und Weise, wie sie bis dahin in der deutschen
Rechtsprechung nicht zu lesen war.

leicht sogar nach einer Entscheidung des
BVerfG.
Natürlich hat der Schutz, der aus der
Nichtzulassung der Anklage folgt, seinen
Preis: Bis an ihr Lebensende müssen diese drei Richter im Zustand der Mutmaßlichkeit verharren. Ob ein Gericht sie verurteilt oder freigesprochen hätte, bleibt
offen. Die Präsumtion der Unschuld
streitet für sie, aber das ist nur eine Vermutung, die auch für jeden schuldigen
Verbrecher bis zur rechtskräftigen Ver-

Richtig könnte sein, dass der Strafsenat
das Vertrauen der Bürger in die Rechtsprechung beschädigt hat. Die Autoren
übersehen dabei aber, dass bereits die
familienrechtlichen Entscheidungen des
OLG Naumburg den ersten Schaden
angerichtet haben, die Strafrichter also
kein makelloses Bild einer tadellos funktionierenden Justiz zerkratzten.
Das gesamte Verfahren ist kein Aushängeschild für die Justiz – wie Skandale es
nun einmal nie sind. Beinahe sämtliche
Entscheidungen in der Görgülü-Sache
(auch die unbegründete Nichtannahme durch das BVerfG am 31.07.200132,
auf die sich der 14. Senat später sogar
berufen hat) beschädigen das Bild der
deutschen Justiz, wobei auch das zu
dramatisch klingt, weil die Justiz nun
einmal so ist, wie sie sich zeigt.
Richtig ist, dass der Strafsenat sich
nicht um die Entscheidung zur Rechtsbeugung drücken durfte.33 Aber objektiv
haben diese Richter ihre Kollegen geschützt, die, um den Vorwurf der Rechtsbeugung tatsächlich auszuräumen, eine
öffentliche Hauptverhandlung hätten
ertragen müssen. Der faktische Schutz
reicht aber noch weiter, weil es nicht nur
keine Hauptverhandlung gegeben hat,
sondern durch deren Verhinderung auch
keine mögliche Verurteilung. Und genau
hier liegt das Problem, das Cebulla und
Schulte-Kellinghaus ausblenden: Indem
die angeklagten Familienrichter über
die Abstimmung im Senat geschwiegen haben (was sie natürlich durften),
haben sie deutlich gemacht, dass sie
ihrer eigenen Überzeugung oder aber
der deutschen Strafjustiz (oder beiden)
nicht trauen. Denn wenn da nichts war,
wie die Autoren behaupten, hätte das
zuständige Strafgericht nur freisprechen
können oder spätestens der BGH, viel-
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urteilung gilt. Aus strafrechtlicher Sicht
wäre eine Entscheidung deshalb zu begrüßen gewesen. Richter hätten Richtern
die Grenzen ihrer Unabhängigkeit aufgezeigt. Und das Volk hätte sehen können,
ob ein aus verfassungsgerichtlicher Sicht
willkürliches Handeln, Nichtberücksichtigen, Verkennen, Nichtfeststellen, Nichtauseinandersetzen,
Nichtbeachten,
Nichterwägen, Nichtermitteln, Umgehen
von Vorschriften usw. noch von der richterlichen Unabhängigkeit gedeckt sind.
Cebulla und Schulte-Kellinghaus plädieren hier für eine Beliebigkeit des Alles-isterlaubt, womit sie das Recht als verbindliche Sollensordnung schlicht aufheben.
Und auch das ist mit zu beachten: Görgülü kämpfte neun Jahre um sein natürliches Recht. Ist es da nicht zumutbar, von Familienrichtern, die angeblich
strafrechtlich völlig unschuldig sind, zu
erwarten, sich von eben dieser Institution, der Justiz, der sie selbst angehören,
in dem dafür vorgesehenen Verfahren

diese Unschuld bestätigen zu lassen?
Liest man aber, wie sich die angeklagten
Richter geäußert haben,34 so wird verständlich, dass eine öffentliche Hauptverhandlung mit diesen Richtern das
Bild der Justiz kaum verbessert hätte.

10. Schlussfolgerungen
Auch die Schlussfolgerungen überzeugen nicht. Insbesondere verstärken die
Verfasser die Abhängigkeit von den Medien, wenn sie schreiben, dass, je größer
und bunter das mediale Ereignis, je größer also die Gefahr einer Beeinflussung
sei, die Richter umso sorgfältiger alle
Aspekte eines Falles nach allen Seiten
hin untersuchen müssten. Im Umkehrschluss bedeutete das aber doch, bei
geringerem medialem Interesse weniger
Aspekte und weniger sorgfältig untersuchen zu müssen. Das ist das Gegenteil
von Unabhängigkeit!
Die Behauptung, nicht jede Aussage
des BVerfG oder des EGMR binde oder
passe auch nur auf den Fall, trifft hier
nicht zu: Hier trafen angesichts des Ergebnisses des Verfahrens nach neun
Jahren die Entscheidungen des EGMR
und jedenfalls die ersten nachfolgenden Entscheidungen des BVerfG zu und
banden die Naumburger Richter.
Noch unverständlicher wird es aber,
wenn Cebulla und Schulte-Kellinghaus
ein Recht auf Fehler ausdrücklich reklamieren, indem sie schreiben, dass es für
die Bewertung des strafrechtlichen Vorgangs (gemeint ist die strafrechtliche Bewertung des Vorgangs) keine Rolle spielen dürfe, ob die Familienrichter einen
Fehler gemacht haben, weil alle Richter
irgendwann Fehler machten. Die falsche
Rechtsanwendung ist Tatbestandsvoraussetzung! Der sich um eine Stelle nach
dem Komma irrende Arzt35 oder der kurz
einnickende Berufskraftfahrer sollte einmal verlangen, es dürfe keine Rolle spielen, ob er einen Fehler gemacht habe,
denn Fehler machten wir alle in mehr
oder minder großem Umfang.
Natürlich dürfen Richter irren. Wenn sie
aber an ihrem Irrtum halsstarrig festhalten, herablassend und rechthaberisch
diesen zu pflegen für ein Privileg halten,
müssen sie die Folgen so tragen, wie jeder andere.

Betrifft JUSTIZ Nr. 102 • Juni 2010

286 Betrifft: Die Justiz

Den weiteren Ausführungen ließe sich
zustimmen, beruhten sie auf einer zutreffenden Prämisse, nämlich dass Richter
zu Unrecht verfolgt würden. Das werden
sie nicht. Der Nachweis für die Häufung
von Rechtsbeugungsanklagen misslingt
ebenso wie der für die eingangs behauptete mediale Verurteilung. Die Autoren
verweisen auf Strecker36, der aber nichts
dergleichen geschrieben hat. Vielmehr
schreibt er, dass zuweilen Richter „mit
dieser Drohung“ (einer Verurteilung –
C. M.) eingeschüchtert und „gelegentlich
auch mit gutem Grund verurteilt“ würden.
Auch bei Albrecht37 findet sich kein Wort
über sich häufende Rechtsbeugungsanklagen, allenfalls über den wachsenden
Druck der Exekutive. Über die unlängst
verurteilten Richter in Potsdam38, Nürtingen39 und Freiburg40 verlieren die Autoren
wiederum kein Wort.
Dass Politiker sich über Gerichtsentscheidungen äußern, ist vollkommen legitim. Hier scheinen Cebulla und Schulte-Kellinghaus ihrer richterlichen Unabhängigkeit wenig zu trauen. Haben sie
nicht selbst den Strafrichtern des OLG
Naumburg justizschädigendes Verhalten
vorgeworfen? Dürfte nur ein Politiker41
diesen Vorwurf nicht erheben?
Am Ende sind die Ausführungen wieder
bei Emotionen angekommen, wenn die
Autoren vor Richtern warnen, die durch
grundlose Anklagen verunsichert würden. Unsicherheit ist sicher kein schönes Gefühl. Aber warum sich Richter
von grundlosen Anklagen überhaupt
beeindrucken lassen sollen, schreiben
die Autoren nicht. Nur – unabhängige –
Richter könnten doch verurteilen, nicht
weisungsgebundene Staatsanwälte.

Der Autor:
Dr. Christoph
Mandla ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht,
Rechtsvergleichung
und Medizinrecht an
der Martin-LutherUniversität HalleWittenberg.
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„Man muss
den Menschen
sagen, wie
das Leben im
Lager ist“
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Über die Residenzpflicht für
Asylbewerber und geduldete
Flüchtlinge – eine europaweit
einmalige gesetzliche Fußfessel*

Nach § 56 AsylVfG ist es Asylbewerber/innen und geduldeten Flüchtlingen
verboten, ihren Melde-Landkreis ohne
behördliche Ausnahmegenehmigung zu
verlassen. Diese (strafbewehrte: §§ 85,
86 AsylVfG) „Residenzpflicht“ stellt für
viele Betroffene eine enorme Einschränkung dar, der sie teilweise viele Jahre
lang unterliegen. Das liefert sie der Willkür der Behörden aus, die über die Ausnahmegenehmigungen zu entscheiden
haben.
Circa 80.000 Menschen leben in
Deutschland ohne gesicherte Perspektive. Sie sind lediglich geduldet. Diese
Duldung kann sich über viele Jahre hin* Zugleich eine Besprechung von Beate Selders, Keine Bewegung! Die Residenzpflicht
für Flüchtlinge – Bestandsaufnahme und
Kritik, Berlin 2009.
Der Report kann über die Humanistische
Union oder den Flüchtlingsrat Brandenburg
zum Preis von 5 EUR bezogen werden. Ein
kostenloser Download ist möglich unter
http://www.residenzpflicht.info/download/.
Dort finden sich auch die Bestelladressen.

von Guido Kirchhoff

ziehen. In vielen Bundesländern werden
diese Menschen jahrelang gezwungen, in Lagern zu leben ohne Chance
auf Integration und ohne Perspektive.
Häufig wohnen sie auf engstem Raum
unter krankmachenden Bedingungen,
dürfen nicht arbeiten, bekommen keine
ausreichende medizinische Versorgung

80.000 Menschen leben in
Deutschland ohne gesicherte
Perspektive
und haben sich von dem zu ernähren,
was ihnen die Behörden zur Verfügung
stellen. Das Leben im Flüchtlingslager
stellt das Gegenteil von Integration dar
und führt zu extremen Belastungen. Die
Insassen fühlten sich im Lager wie in einem Gefängnis.
Es ist das Verdienst der Humanistischen Union und des Flüchtlingsrats
Brandenburg, mit der Broschüre „Kei-

ne Bewegung!“ von Beate Selders mit
zahlreichen Reportagen und Situationsschilderungen auf die Handhabung der
Residenzpflicht aufmerksam gemacht
zu haben. Die Lebenssituation in Sammelunterkünften ist häufig erniedrigend.
Angefangen bei Einlasskontrollen in
vielen Heimen bis zu den Zimmern, die
von innen nicht abschließbar und oft mit
mehreren Personen belegt sind, gibt es
keine Privatsphäre. Den oft verwahrlosten Zustand der trostlosen Unterkünfte
an abgelegenen Orten empfinden viele
als so diskriminierend, dass sie keinen
Besuch empfangen möchten.
Die Aufenthaltsbeschränkung verhindert alle spontanen Versuche, eigene
Ressourcen zu mobilisieren. Ein Heim
ist kein sicherer Ort. Neben dem Lärm
gibt es viele Unsicherheitsfaktoren wie
die häufig langen Flure und Gemeinschaftsräume, in denen Frauen überfallen werden. Aber auch für Männer
sind Heime unsicher unter dem Druck
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wachsender Aggressivität und Kriminalität. Das Vertrauen in die europäische
Rechtsstaatlichkeit und das Konzept der
Menschenrechte geht verloren durch die
Art des Asylverfahrens und durch Regelungen wie die räumliche Aufenthaltsbeschränkung.
Flüchtlinge, die im brandenburgischen
Fürstenwalde untergebracht sind und
nach Berlin wollen, müssen zunächst
28 km in die eine Richtung zur Ausländerbehörde, die Verlassenserlaubnis
holen, dann zurück und 30 km in die
andere Richtung nach Berlin fahren.
Solche örtlichen Unsinnigkeiten sind
zahlreich in Deutschland und werden
im Buch an vielen Beispielen drastisch
verdeutlicht.
Dies gilt insbesondere für diejenigen,
die es in ländlich strukturierte Regionen
verschlagen hat, weil dadurch nicht nur
die Bewegungsfreiheit, sondern zugleich
viele Möglichkeiten zur persönlichen
§§ 85, 86 AsylVfG:
Ordnungswidrig handelt ein Ausländer, der
einer Aufenthaltsbeschränkung zuwider
handelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 2.500 EUR geahndet werden. Mit Geldstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
wiederholt einer Aufenthaltsbeschränkung
zuwider handelt.

Entfaltung (Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Beratungsmöglichkeiten,
Sprachkursangebote, ärztliche Behandlungen) sowie zur eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes extrem
eingeschränkt sind (Erreichbarkeit von
potentiellen Arbeitsstellen, restriktivere
Vergabe von Arbeitserlaubnissen). Dies
wird in diesen Gebieten noch durch die
häufig sehr abgelegenen Unterkünfte
verstärkt, die zur Folge haben, dass die
Betroffenen nicht selten kilometerlange
Fußwege bewältigen müssen, bevor sie
einen Bus erreichen.
Die meisten Ausländerbehörden verlangen Gebühren für das Ausstellen einer
Verlassenserlaubnis und schränken die
Reisemöglichkeiten dadurch zusätzlich
ein. Von 40 EUR Bargeld im Monat sollen 10 EUR allein für die Erlaubnis be-
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Kleinstaaterei
Für die meisten Menschen in Deutschland sind die Grenzen der Landkreise irrelevant. Sie kennen sie nicht einmal. Wer weiß schon, wo
in Thüringen der Landkreis Schmalkalden-Meiningen aufhört und der
Stadtkreis Suhl anfängt? Im Lager von Zella-Mehlis wissen das alle.
Nur 100 m hinter dem Gebäude verläuft die Grenze zwischen Stadtund Landkreis, aber wer in die Stadt will, muss einen 60 km langen
Umweg fahren. So weit ist es bis zu Ausländerbehörde nach Meiningen
und zurück, um die Erlaubnis zu holen, die 100 m nach Suhl laufen zu
dürfen.
Das brandenburgische Hennigsdorf liegt ähnlich. Das grenzt direkt an
Berlin, die S-Bahn fährt alle 20 Minuten ins Zentrum der Metropole.
Wer nach Berlin möchte, muss aber zunächst zur Ausländerbehörde
ins 20 km entfernte Oranienburg und 20 km zurückfahren.

zahlt werden, überhaupt reisen zu dürfen, zusätzlich zu Fahrtkosten für den
Weg zur Behörde. So bleibt kaum Geld
für die Fahrkarte zum Reiseziel übrig.
Viele Flüchtlinge setzen sich deshalb oft
notgedrungen über das Verbot hinweg,
was zu Prozessen, Geld- und Gefängnisstrafen führt, da Verstöße gegen die
Residenzpflicht im Wiederholungsfall als
Straftat gelten (§ 85 Nr. 2 AsylVfG).
Kontrollen durch die Bundespolizei werden dabei häufig nicht generell, sondern
nur bei dunkelhäutigen Personen durchgeführt. Unabhängig davon, ob Flüchtlinge eine Verlassenserlaubnis bei sich
haben oder nicht, wird eine solche polizeiliche Kontrolle als rassistische Maßnahme empfunden.
Frauen mit Kindern werden zwar seltener kontrolliert, dennoch ist die Angst
vor den Kontrollen viel größer. Mit Kindern kann man nicht weglaufen, will ihnen solche Situationen ersparen, ist verwundbar. Frauen bleiben länger im Heim
als Männer. Sie brauchen Monate, bis
sie sich trauen, diese schrecklichen Orte
zu verlassen. Sie haben meistens sehr
viel hinter sich, wenn sie in Deutschland
ankommen, hatten den Lebensmut, den
Willen sich durchzubeißen. Sie kommen
mit der Erwartung: „Jetzt bin ich in einem sicheren Land. Jetzt wird es mir
gut gehen.“ Dann sind sie am Ziel, und
plötzlich gibt es unüberschaubare und
nicht nachvollziehbare Verbote und Restriktionen.
Da der wiederholte Verstoß gegen die
Residenzpflicht als Straftat geahndet
wird, werden die Strafen immer höher,

eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn beim ersten Mal zu 30 Tagessätzen verurteilt wird, muss dies beim
zweiten Mal erhöht werden. Diese übliche Systematik des Strafens greift aber
bei Residenzpflichtverstößen nicht. Die
Regel selbst wird von den Betroffenen
als falsch empfunden und ein weiterer
Verstoß lässt sich trotz Strafandrohung
oft nicht vermeiden („Du wirst entweder
im Lager verrückt oder durch die Entfernung kriminell“).
Zwischen 1982 und 2006 gab es bundesweit mindestens 160.000 Verurteilungen wegen Verstoßes gegen die
räumliche Beschränkung. Das bezieht
sich lediglich auf die Zahl bei den
Flüchtlingen im Asylverfahren. Verstöße
bei der Zahl der Geduldeten sind in der
Strafverfolgungsstatistik nicht zu identifizieren. Mit solchen Verfahren befasste Anwälte schätzen, dass 30 bis 40%
aller Verurteilungen fachlich falsch sind
und zu einer Wiederaufnahme führen
könnten. Diese hohe Quote ist umso
problematischer, als die Verurteilungen
gravierende Spätfolgen für die Betroffenen haben können.
Die Gründe für die hohe Fehlerquote
sind vielfältig. Es handelt sich um Massenverfahren, die regelmäßig durch
Strafbefehl erledigt werden. Die Angeklagten legen meist aus Unkenntnis,
mangelndem Verständnis und fehlender Einschätzung der Bedeutung
keinen Einspruch ein. Im Asyl- und
Aufenthaltsrecht gibt es außerdem
sehr viele Sonderbestimmungen, in
die sich Amtsrichter speziell einarbeiten müssten. Zwar werden lediglich
Tagessätze von 5 bis 10 EUR festge-
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setzt, aber auch das ist bereits zuviel,
da regelmäßig die Betroffenen lediglich
Sachleistungen oder Gutscheine bekommen. Das OLG Celle hat deshalb
am 10.7.2007 entschieden, dass der
Tagessatz 1,– EUR nicht überschreiten
darf (32 Ss 95/07).
Zwar sieht die gesetzliche Regelung
vor, dass die Länder anderweitige
Bestimmungen treffen können, insbesondere die Aufenthaltsbeschränkung
auf die Bezirke der Regierungspräsidien oder auch landesweit ausdehnen
können. Davon wird allerdings sehr
unterschiedlich Gebrauch gemacht.
In Schleswig-Holstein, Berlin/Brandenburg und Saarland ist politisch die
Möglichkeit der landesweiten freien
Bewegung gewollt. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und
seit neuestem auch in Bayern findet
eine Ausdehnung auf Regierungsbezirke oder Aufenthaltszonen statt; in den
restlichen gelten die Landkreisgrenzen.
Auch die Frage der Genehmigungspraxis, bezogen auf Gründe und Häufigkeit, ist sehr unterschiedlich und grenzt
an Willkür, zumal einheitliche Regelungen für die Erteilung von entsprechenden Erlaubnissen offensichtlich kaum
vorhanden sind.
Die in dem Buch geschilderten Fälle
sind erschütternd und zeigen, wie menschenverachtend und belastend nicht
nur die Unterbringung in den Lagern,
sondern auch die Aufenthaltsbeschränkung und die konkrete Handhabung
durch die Behörden ist. Alle dies spielt
mitten in Deutschland, und nur hier. Es
handelt sich um eine europaweit einmalige Regelung. Nach der Lektüre
des Buches kann man nur der Überzeugung sein, dass die entsprechenden Regelungen ersatzlos abgeschafft
werden. Es bleibt zu hoffen, dass eine
entsprechende E-Petition an den Bundestag (Abschluss 27.4.2010) und die
Vorstöße in den Ländern auch auf Bundesebene Erfolg haben werden.
Die Koalitionsvereinbarung zwischen
CDU und FDP sieht allerdings lediglich
eine Lockerung der Genehmigungspraxis hinsichtlich der Arbeitsaufnahme vor, während die FDP eine weitere
Lockerung auch aus sozialen Gründen
für sinnvoll hält. Die Oppositionspartei-

Flüchtlingslagerkarte aus Bayern, vom Flüchtlingsrat Bayern – In Bayern gibt es 118 Lager
(alte Gasthöfe, Kasernen oder Container), in denen ca. 7.000 Menschen leben.

en treten sämtlich für eine Aufhebung
der Residenzpflicht ein, wobei die SPD
allerdings eine Wohnsitzbindung beibehalten will, um eine Gleichbehandlung
der Kommunen zu gewährleisten.
Das Bundesinnenministerium befragt
zur Zeit die Landesregierungen. In
Bayern befinden sich seit Februar 2010
einige hundert Flüchtlinge im Essenspakete-Boykott.
Die obersten Gerichte sind bisher keine
ausreichende Hilfe gewesen. Nachdem
das BVerfG zweimal nach Vorlagen
gem. Art. 100 GG durch den hessischen
Richter Werner Schwamb (Interview
dazu S. 42 ff. der Broschüre, vgl. auch
seinen Beitrag „Über die Reisefreiheit in
Deutschland“, BJ 2000, 232 ff.) die Regelungen für verfassungsgemäß erklärt
hatte (BVerfG B. v. 10.4.1997 – 2 BvL
45/92 –; B. v. 26.1.99 – 2 BvL 2/98 –),
hat auch der EGMR unter dem 20.11.07
(44294/04) eine Beschwerde als offen-

sichtlich unbegründet zurückgewiesen
und trotz eines im Vierten Zusatzprotokoll zur EMRK verbrieften Rechts auf
Freizügigkeit nur darauf abgestellt, die
Rechtmäßigkeit eines Aufenthalts und
damit auch die Berechtigung einer Aufenthaltsbeschränkung richte sich nach
den nationalen Gesetzen.

Der Autor:
Guido Kirchhoff
ist Richter am OLG
Frankfurt am Main
und Mitglied der
Redaktion.
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Entschädigungsansprüche
für ehemalige
Heimkinder nach dem
Opferentschädigungsgesetz
von Andreas Scheulen

In den fünfziger und sechziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wurden in der
alten Bundesrepublik Deutschland mehr
als 500.000 Kinder und Jugendliche in
Heime eingewiesen.1 Im Laufe der letzten
Jahre haben ehemalige Heimkinder über
seelische und körperliche Misshandlungen, sexuelle Übergriffe, Zwangsarbeit
und umfassende Körperstrafe bis hin zu
gynäkologischen Zwangsuntersuchungen berichtet.2 Neben den körperlichen
und psychischen Beeinträchtigungen
wurden von den Heimträgern auch keine
Beiträge zur Sozialversicherung bezahlt;
es wurden auch keine Rentenanwartschaften begründet, obwohl vielfach
schwere körperliche Arbeiten in Wäschereien und auf den Feldern geleistet wurden. Entschädigungszahlungen werden
bis heute verweigert.

Einweisung aus nichtigen
Gründen, Zwangsarbeit, keine
Rentenanwartschaften
Die Einweisungen in Heime erfolgten
häufig unter Angabe von nichtigen Gründen wie Herumtreiberei, ausschweifendem Leben der Heranwachsenden und
auf Grund von Denunziationen. Viele
ehemalige Heimkinder leiden heute noch
erheblich unter den Beeinträchtigungen,
die man ihnen damals zufügte. Viele
sind traumatisiert, ihr Lebensweg wurde
von vornherein durch die Schädigungen
in den Heimen negativ vorherbestimmt.
Vielen hat man bereits bei Beginn ihres
Lebens alle Chancen genommen.
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Heute stellt sich die Frage, welche Entschädigungsansprüche die Opfer für
die erlittenen Leiden geltend machen
können.
Zwar haben einige Träger damaliger
Pflegeeinrichtungen vollmundig ihre
Schuld eingestanden und sich bei den
Opfern entschuldigt.3 So führt der Landeswohlfahrtsverband Hessen aus:
„Gemeinsame Resolution aller Fraktionen der Verbandsversammlung Ehemalige Heimkinder
Die Verbandsversammlung des LWV
Hessen hat in ihrer Plenarsitzung am
05.04.2006 einstimmig beschlossen:
Der Landeswohlfahrtsverband Hessen
erkennt an, dass bis in die 70er Jahre
auch in seinen Kinder- und Jugendheimen eine Erziehungspraxis stattgefunden hat, die aber aus heutiger Sicht
erschütternd ist. Der LWV bedauert,
dass vornehmlich in den 50er und 60er
Jahren Kinder und Jugendliche in seinen Heimen alltäglicher physischer und
psychischer Gewalt ausgesetzt waren.
Der Landeswohlfahrtsverband spricht
sein tiefstes Bedauern über die damaligen Verhältnisse in seinen Heimen aus
und entschuldigt sich bei den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern,
die körperliche und psychische Demütigungen und Verletzungen erlitten haben.
Der Landeswohlfahrtsverband Hessen
wird sich weiterhin offensiv mit diesem
Kapitel seiner Vergangenheit auseinandersetzen und sich den Fragen und
Unterstützungsersuchen ehemaliger Bewohnerinnen und Bewohner stellen so-

wie die in seinen Möglichkeiten liegende
Unterstützung leisten.“ 4
Entschädigungsansprüche werden aber
trotzdem verneint und bekämpft. Dies
ist, berücksichtigt man die Leiden und
die daraus resultierenden negativen
Folgen für das Leben der Heimkinder,
schlechthin unangemessen. Zum einen
sind den Opfern materielle Entschädigungen zu leisten, sie sind so zu stellen
wie sie stünden, wenn der schadenbringende Heimaufenthalt nicht ihr Leben
beeinträchtigt hätte, zum anderen sind
rentenversicherungsrechtliche Nachteile auszugleichen. Nachdem die Träger
nicht freiwillig leisten wollen, ist zu prüfen, ob die ehemaligen Heimkinder Entschädigungsansprüche rechtlich durchsetzen können.

Trotz Entschuldigung werden
Entschädigungsansprüche
bekämpft
Zivilrechtliche Ansprüche sind nach
mehr als dreißig Jahren verjährt und
nicht mehr realisierbar.
Den ehemaligen Heimkindern stehen
aber unter bestimmten Voraussetzungen
Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) zu. Das Opferentschädigungsgesetz gewährt Ansprüche für gesundheitliche Schäden und
wirtschaftliche Folgen auf der Grundlage des Bundesversorgungsgesetzes, wenn diese Schäden durch einen
vorsätzlichen, rechtswidrigen, tätlichen
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Angriff verursacht wurden (§ 1 Abs. 1
S. 1 OEG).5 Mit der Rechtsfolgenverweisung kommt das Leistungssystem
des Bundesversorgungsgesetzes zur
Anwendung. Es umfasst eine Vielzahl
von Einzelleistungsansprüchen, die an
eine jeweilige Bedarfslage anknüpfen.
Das Spektrum reicht von rehabilitativen
Maßnahmen wie Krankenhaus- oder
Arztbehandlung bis hin zu Renten, die
entweder einkommensabhängig oder
vom Einkommen unabhängig gezahlt
werden.6 Die Leistungen der Opferentschädigungen an Opfer von Gewalttaten werden als soziale Entschädigungen
im Sinne des § 5 SGB I entsprechend
dem Leistungskatalog des Bundesversorgungsgesetzes gewährt.7

Die Verantwortung
des Staates für Schutz
und Entschädigung
Das Opferentschädigungsgesetz beruht
auf der Erkenntnis, dass der Staat das
Monopol für die Verbrechensbekämpfung hat und deswegen für den Schutz
seiner Bürger vor Schädigungen durch
kriminelle Handlungen, insbesondere
durch Gewalttaten im Bereich seines
Hoheitsgebietes und damit seiner Herrschaftsgewalt, verantwortlich ist.8 Opfer von Gewalttaten werden oft ohne
jegliches Verschulden erwerbsunfähig,
hilflos oder pflegebedürftig. Solchen
schwer geschädigten Menschen Hilfe zu
gewähren, ist nicht nur eine soziale Aufgabe, sondern auch ein Gebot der Gerechtigkeit9 und der Solidarität innerhalb
der allgemeinen staatlichen Gefahrengemeinschaft.10 Dieser Verantwortung
muss der Staat im Falle der ehemaligen
Heimkinder erst recht nachkommen, da
er die Schädigungen durch die gerichtlichen Einweisungen mit verursacht hat.
Die ehemaligen Heimkinder können
Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz geltend machen, wenn sie
Opfer eines vorsätzlichen, rechtswidrigen, tätlichen Angriffs wurden und daraus gegenwärtige Schäden resultieren.
Im ersten Schritt haben sie nachzuweisen, dass es zu tätlichen Angriffen gegen sie in den Heimen gekommen ist.
Dazu muss möglichst konkret vorgetragen werden, wann welche Übergrif-

fe durch wen erfolgten. Die Beiziehung
der Fürsorgeakten kann dabei helfen zu
begründen, dass den Kindern Unrecht
geschah. Zum einen können sie entsprechende Vermerke und Schriftstücke
enthalten. Zum anderen kann bereits die
damalige Gerichtsentscheidung Zweifel
begründen, da die Einweisungen oft
aufgrund mangelhafter Ermittlungen
erfolgten. Als Beweismittel können
Zeugen benannt werden, insbesondere
andere Heimkinder, die die Schädigungen selbst erlebt haben und bestätigen
können.

nicht Voraussetzung, dass der Täter
dem Opfer gegenüber feindlich gesinnt
sei. Entscheidend sei die Rechtsfeindlichkeit.14 Auf die Begehungsform der
strafbaren Handlung kommt es nicht an.
Auch ein gewaltloses, nur mit List unter
Ausnutzung eines Vertrauensverhältnisses, spielerisches Vorgehen des Täters
genügt bereits. Es besteht Einigkeit über
die Berechtigung einer Entschädigung
bei einem gewaltlosen sexuellen Missbrauch von Kindern.15 Eine Körperberührung durch die Angreifer ist nicht mehr
erforderlich; nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts reicht
auch das bloße Einsperren aus.16 Freiheitsberaubungen und das Einsperren
in Besinnungsstuben, Isolierräumen und
Arrestzellen stellen somit tätliche Angriffe dar.

Bei den geschilderten Zwangsmaßnahmen muss es sich um tätliche Angriffe
im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 OEG gehandelt haben. Unter einem tätlichen
Angriff versteht man ein gewaltsames
Vorgehen gegen eine Person in feindseliger Absicht.11 Gefordert wird eine
Auch gynäkologische Zwangsuntersuchungen, wie sie in den Heimen vorunmittelbar auf die körperliche Integrikamen, sind tätliche Angriffe im Sinne
tät eines anderen abzielende feindliche
des § 1 Abs. 1 S. 1 OEG. Heimkinder
Aktion ohne Rücksicht auf ihren Erfolg.12
wurden zwangsuntersucht und missMit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur
Entschädigung von
Kindern nach sexuellem Missbrauch
hat der Begriff „tätlicher Angriff“ eine
erweiternde Auslegung erfahren. Hatte sich das Bundessozialgericht zuvor
bei der Auslegung
des Begriffs „tätlicher Angriff“ auf
§§ 113, 121 StGB
bezogen, so hat das
Bundessozialgericht
diese strengen An- Jacques Tillys „Prügelnonne“ auf der Demonstration der ehemaligen
knüpfungen an das Heimkinder in Berlin am 16.04.2010.
Strafrecht
später
aufgegeben. Eine strenge Bindung an
braucht. Jegliche Eingriffe in die kördie strafrechtliche Bedeutung des „tätperliche Integrität eines anderen haben
lichen Angriffs“ hielten die Richter nur
aber die Tendenz, diesen zum bloßen
dann für vertretbar, wenn das OpferentObjekt herabzuwürdigen, missachten
schädigungsgesetz ausdrücklich hierauf
damit seine Persönlichkeit und sind
verwiesen hätte. Es bestehe kein Anlass,
feindselig.17
bei gewaltloser Begehungsweise das
Opferentschädigungsgesetz nicht anDie Angriffe müssen vorsätzlich vorgezuwenden.13 Der Gesetzgeber habe es
nommen worden sein. Unter Vorsatz
bewusst der sozialgerichtlichen, nicht
versteht man das Wissen und Wollen
der strafgerichtlichen Rechtsprechung
der Verwirklichung der zum gesetzlichen
überlassen, den Begriff des „tätlichen
Tatbestand gehörenden Merkmale. Das
Angriffs“ im OEG mit Inhalt zu füllen. Für
Einsperren und die sexuellen Übergriffe
den „tätlichen Angriff“ im OEG sei auch
geschahen vorsätzlich.
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Die Maßnahmen waren auch rechtswidrig. Rechtfertigungsgründe sind nicht
ersichtlich.
Auch kann keine Einwilligung der gesetzlichen Vertreter in Gewalttaten gegen ihre Kinder angenommen werden.
Die Kinder selbst konnten und wollten
nicht in die Verletzungshandlungen einwilligen, denn es fehlte ihnen bereits an
der notwendigen Einwilligungsfähigkeit
in Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung; sie waren nicht einmal
strafmündig.

Die Tatbestandsvoraussetzungen
im Einzelnen
Schließlich muss der Nachweis geführt
werden, dass die eingetretenen Schädigungen, für die heute Ansprüche geltend gemacht werden, adäquat kausal
auf den damaligen Beeinträchtigungen
beruhen. Die rechtliche Beurteilung einer Verursachung des eingetretenen
Schadens richtet sich nach der versorgungsrechtlichen Kausalitätstheorie der
wesentlichen Bedingung. Sie gilt auch
im Recht der Opferentschädigung.18 Zwischen dem schädigenden Vorgang und
der gesundheitlichen Schädigung muss
ein ursächlicher Zusammenhang bestehen, zwischen der gesundheitlichen

Schädigung und einer Gesundheitsstörung genügt die Wahrscheinlichkeit
des ursächlichen Zusammenhangs, § 1
Abs.12, Abs. 3 S. 1 BVG.19 Nur wenn
in diesem Sinne nachgewiesen wird,
dass die heute bestehenden negativen
gesundheitlichen Zustände auf den damaligen Beeinträchtigungshandlungen
beruhen, ist Entschädigung zu leisten.
Denn nur dann ist der Heimträger für
den gegenwärtigen negativen Gesundheitszustand auch verantwortlich zu machen. Der Beweis muss geführt werden,
er kann auch geführt werden.20 Zur Beurteilung der Frage der Beeinträchtigungen
bedarf es in der Regel der Beauftragung
auf Traumafolgen spezialisierter Sachverständiger. In sozialen Entschädigungsverfahren ist häufig festzustellen, dass
klinische Gutachten in der Kausalitätsbeurteilung psychisch reaktiver Traumafolgen zu unterschiedlichen Ergebnissen
gelangen. Neben symptombedingten
Behinderungen der Exploration und besonderen Beziehungsaspekten, die die
Objektivität der Beurteilung beeinträchtigen können, gibt es eine Vielzahl von
möglichen komorbiden Störungen, die
psychisch reaktive Traumafolgen überlagern und so zu Fehlbeurteilungen führen
können. Eine schädigungsunabhängige
psychische Vorerkrankung und Retraumatisierungen machen die Beurteilung
vollends schwierig. Deshalb bietet die
Bundesärztekammer besondere Schu-

lungen für die Begutachtung psychisch
reaktiver Traumafolgen im sozialen Entschädigungsrecht an.
Den Heimkindern kommen bei der Beweiserbringung Beweiserleichterungen
zugute. Im Sozialrecht gilt eine Tatsache
dann als bewiesen, wenn sie in so hohem Maße wahrscheinlich ist, dass alle
Umstände des Falles nach vernünftiger
Abwägung des Gesamtergebnisses des
Verfahrens und nach der allgemeinen
Lebenserfahrung geeignet sind, die vollständige Überzeugung zu begründen.21

Beweiserleichterungen
hinsichtlich
der Traumafolgen?
Es müssen grundsätzlich alle für eine
Leistung anspruchsbegründende Tatsachen zur Überzeugung des Gerichts
erwiesen sein.22 Zwar obliegt dem jeweiligen Antragsteller nach den Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes keine
Beweislast im Sinne des bürgerlichen
Rechts, doch hat das Bundessozialgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass die Unmöglichkeit, eine
rechtserhebliche Tatsache festzustellen,
derjenige Beteiligte zu tragen hat, der
aus dieser Tatsache ein Recht herleitet.23 Das soziale Entschädigungsrecht
kennt insgesamt drei Beweismaßstäbe.

Impressum
Betrifft JUSTIZ
erscheint viermal im Jahr jeweils zum Ende des Quartals
im Selbstverlag des Betrifft JUSTIZ e. V., eingetragen im
Vereinsregister des AG Darmstadt
Layout, Druck, Vertrieb, Anzeigen und
Abonnementverwaltung
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH
Feuerbachstr. 1, 64291 Darmstadt
Tel.: 06151-373986
Fax: 06151-373786
E-Mail: druckwerkstattkollektiv@t-online.de
Abonnementpreise
Jahresabonnement 44,– Euro		
Einzelheft
11,– Euro
Probeexemplare und ältere Hefte
können beim Druckwerkstatt Kollektiv bestellt werden.
Einbanddecken Jahrgänge 2007/2008
11,– Euro zuzügl. MwSt., Porto und Verpackung.
Ältere Jahrgänge auf Anfrage.

Betrifft JUSTIZ Nr. 102 • Juni 2010

Herausgeber
Betrifft JUSTIZ e. V.
Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
Verantwortlicher Redakteur
Guido Kirchhoff, Alte Darmstädter Str. 45, 64367 Mühltal
E-Mail: guidokirchhoff@gmx.de
Redaktionelle Beiträge an
Frank Schreiber, E-Mail: redaktion@betrifftjustiz.de
Redaktion
Eberhard Carl (BMJ)
Ulrich Engelfried (AG Hamburg-Barmbek)
Susanne Gehlsen (AG Gießen)
Andrea Kaminski (AG Velbert)
Guido Kirchhoff (OLG Frankfurt/Main)
Frank Schreiber (LSG Darmstadt)
Carsten Schütz (SG Fulda)
Christoph Strecker (a. D., Stuttgart)
Frank Nolte (Richter, z. Zt. BMJ)
Zahlreiche Inhaltsverzeichnisse und ausgewählte Artikel
finden Sie auf www.betrifftjustiz.de

Betrifft: Die Justiz 293
Grundsätzlich bedürfen beweispflichtige
Tatsachen des Vollbeweises. Danach ist
eine Tatsache bewiesen, wenn sie in so
hohem Maße wahrscheinlich ist, dass
alle Umstände nach vernünftiger Abwägung des Gesamtergebnisses des Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sind, die volle
richterliche Überzeugung zu begründen.
Gegenüber dem Vollbeweis räumen bestimmte gesetzliche Vorschriften dem
Anspruchsberechtigten ausdrücklich
Milderungen der Beweisanforderungen
ein. So begnügt sich der Gesetzgeber in
§ 1 Abs. 3 BVG und den Parallelbestimmungen des sozialen Entschädigungsrechts für den Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs der Entschädigung und einer Gesundheitsstörung als
Schädigungsfolge mit dem Beweisgrad
der hinreichenden Wahrscheinlichkeit.
Wahrscheinlichkeit in diesem Sinne
ist dann gegeben, wenn nach der geltenden ärztlichen wissenschaftlichen
Lehrmeinung mehr für als gegen einen
ursächlichen Zusammenhang spricht.24
Die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit sind grundsätzlich höher als an
die der Glaubhaftmachung, den mildesten Maßstab, § 15 VFG/KOV. Für
die Wahrscheinlichkeit wird ein deutliches Übergewicht für die in Betracht
kommende Möglichkeit gefordert, die
Wahrscheinlichkeit entfällt bei ernsten Zweifeln hinsichtlich einer anderen

Möglichkeit, für die Glaubhaftmachung
sind gewisse Zweifel unschädlich.25 Den
Heimkindern kommt über § 6 Abs. 3
OEG die Beweiserleichterung des § 15
VfG/KOV zugute.
Für Schädigungen, die in der Zeit vom
23. Mai 1949 bis 15. Mai 1976 verursacht
worden sind, wird Versorgung jedoch nur
gewährt, wenn allein infolge dieser Schädigung eine Schwerbeschädigung eingetreten ist und Bedürftigkeit vorliegt.

Besonderheiten bei der
Verjährung
Schließlich bleibt festzuhalten, dass die
Ansprüche der ehemaligen Heimkinder
nicht verjährt sind und weiterhin Leistungen beantragt werden können.26 Die
Möglichkeit der Einrede der Verjährung
als Gestaltungsrecht des Leistungsträgers gegenüber dem Leistungsberechtigten wird mit der Notwendigkeit
der Überschaubarkeit der öffentlichen
Haushalte, dem Interesse des Rechtsfriedens sowie mit dem Umstand begründet, dass der mit den Leistungen
verfolgte sozialpolitische Zeck nach
Ablauf einer gewissen Zeitspanne in
der Regel nicht mehr erreichbar ist.27
Festgestellte Ansprüche auf Leistungen
nach dem Opferentschädigungsgesetz
verjähren deshalb nach § 45 SGB I in

vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind28.
Begrifflich vorausgesetzt für den Eintritt
der Verjährung ist aber das Vorhandensein eines Leistungsanspruchs sowie
dessen Fälligkeit. Das Stammrecht auf
die Sozialleistung unterliegt selbst aber
gerade nicht der Verjährung.29 Deswegen betrifft die Verjährung nur den
Anspruch auf die einzelnen, auf einen
zurückliegenden Zeitraum entfallenden
Leistungen. Die auf demselben Stammrecht beruhenden Ansprüche auf künftige Leistungen unterliegen nicht der
Verjährung.30 Das bedeutet, dass ab
Antragstellung Leistungen geltend gemacht werden können.31
Insgesamt ist festzuhalten, dass Ansprüche ehemaliger Heimkinder nach
dem Opferentschädigungsgesetz bestehen können. Die Opfer sollten Anträge
stellen.

Der Autor:
Dr. Andreas
Scheulen ist
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Familienrecht.
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Haftung eines Richters für Berufungskosten
Verkündungstermin verstrich ergebnislos, auf Sachstandsanfrage wurde fünf Monate
nicht reagiert – OLG Dresden, Urteil vom 24.06.2009 – 6 U 24/09 – mit Pro- und
Contra-Stellungnahme der Redaktion
Sachverhalt:
Der Beklagte wurde vom Freistaat Sachsen auf Schadensersatz zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten für die Einlegung einer unnötigen Berufung in Anspruch genommen. Dem
lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der beklagte Richter
an einem Amtsgericht in Sachsen hatte in einem Zivilprozess einen Verkündungstermin auf den 14.02.06 bestimmt,
diesen dann auf den 14.03.06 verlegt. Eine Entscheidung
verkündete er allerdings nicht. Die Akte blieb anschließend
durchgängig in seinem Dienstzimmer. Am 04.08.06 fragte
die Rechtsanwaltskanzlei schriftlich nach dem Sachstand.
Der Schriftsatz wurde der damaligen Gepflogenheit des
Richters entsprechend nicht vorgelegt, sondern direkt in
die Akte einsortiert. Es erfolgte keine Reaktion. Nach ihrem
Vortrag rief die Rechtsanwaltskanzlei am 14.09.06 auf der
Geschäftsstelle an, erhielt aber nur zur Antwort, diese könne
keine Auskunft geben, da die Akte immer noch im Dienstzimmer des Richters sei. Daraufhin legte die Rechtsanwaltskanzlei vorsorglich Berufung ein. Auf die Anforderung der
Akte durch das Berufungsgericht eröffnete der Richter die
mündliche Verhandlung wieder, die Berufung wurde zurückgenommen und die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens
wurden niedergeschlagen. Der Freistaat Sachsen erstattete
die Rechtsanwaltsgebühren für das Berufungsverfahren in
Höhe von 563,18 EUR und nahm den Richter zunächst per
Leistungsbescheid, anschließend im Zivilrechtsweg in Anspruch.
Das Landgericht Zwickau (Urteil vom 02.12.2008 – 1 O
113708 –) hat die Klage abgewiesen und zur Begründung
ausgeführt, es liege zwar ein Fehlverhalten des Richters
vor, da es seine Aufgabe sei und zum Kernbereich der
richterlichen Unabhängigkeit, aber auch des richterlichen
Selbstverständnisses gehöre, die eigenen Dienstgeschäfte
zu organisieren. Die Einlegung einer – unzulässigen – Berufung sei auch herausgefordert worden, da das Risiko einer
Wiedereinsetzung zu groß gewesen sei. Allerdings habe die
Rechtsanwaltskanzlei ihre Pflicht dadurch verletzt, dass sie
nicht zeitnah innerhalb von 2 Monaten nach dem Verkündungstermin nachgefragt und anschließend erneut nachgehakt oder Akteneinsicht beantragt habe. Damit bestehe ein
anderweitiger Ersatzanspruch. Außerdem sei das Rechtsmittel der Dienstaufsicht versäumt worden, das i.S.d. § 839
Abs. 3 BGB geeignet gewesen sei, den später eingetretenen
Schaden zu verhindern.
Auf die Berufung hat das OLG Dresden das landgerichtliche
Urteil aufgehoben und den Beklagten verurteilt.

Aus den Gründen:
Der Kläger hat gegenüber dem Beklagten einen Regressanspruch (Art. 34 Satz 2 GG) in Höhe von 563,18 EUR, weil
den ehemaligen Beklagten/Berufungsklägern im Verfahren 1
C 804/05 ein Anspruch gegenüber dem Kläger wegen einer
grob fahrlässigen Amtspflichtverletzung (§ 839 Abs. 1 BGB)
zugestanden hat.
1. Soweit der Beklagte die hier streitgegenständliche Verfahrensakte sechs Monate trotz Verkündungstermins unbearbeitet unter anderen Unterlagen hat liegen lassen, ohne dass er
sie bearbeitet bzw. überhaupt gesichtet hat, liegt hierin eine
gegenüber den damaligen Beklagten bestehende, grob fahrlässige Amtspflichtverletzung nach § 839 Abs. 1 BGB.
a. Inhalt und Umfang der Amtspflichten eines Richters gegenüber den an einem Verfahren beteiligten Parteien ergeben sich
wesentlich aus dem grundgesetzlich garantierten Gebot des
effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG). Klageverfahren
sind – mit der gebotenen Beschleunigung – zu betreiben (vgl.
Münchner-Kommentar/Papier, 5. Aufl. § 839 Rn 217). Insofern
hat der zuständige Richter rechtshängige Verfahren in angemessener Zeit zu betreiben, indem er verfahrensfördernde
Maßnahmen trifft, um sie zu beenden.
Hiergegen hat der Beklagte verstoßen. Ihn trifft ein Organisationsverschulden, welches dazu geführt hat, dass er das
Verfahren 6 Monate nicht zur Kenntnis genommen hat, obwohl ein Verkündungstermin anberaumt gewesen ist und
Sachstandsanfragen eingegangen sind. Insoweit kann auch
die Unkenntnis von dem versäumten Verkündungstermin sowie der schriftlichen und telefonischen Sachstandsanfrage
den Beklagten nicht entlasten. Verfahrensakten, die nicht an
einem Umlauf zwischen Geschäftsstelle und Richter teilnehmen, sondern im Dienstzimmer des Richters nach dessen Willen liegen bleiben, sind von ihm selbst im Rahmen seiner Prozessleitungspflicht (§§ 139, 273 ZPO) während der Dauer von
sechs Monaten jedenfalls einmal zu sichten, um sicherzustellen, dass das Verfahren nicht ohne sachlichen Grund unbearbeitet bleibt. Dass das ehemalige Verfahren völlig unkontrolliert geblieben, aus dem Blickfeld geraten und nicht mehr zur
Kenntnis genommen worden ist, beruht ausschließlich darauf,
dass die streitgegenständliche Akte, im Dienstzimmer liegend
nicht in einem angemessenem Zeitabstand auf den jeweiligen
Sachstand hin durchgesehen worden ist, um die weiteren notwendigen Verfahrensschritte zu veranlassen. Eine Zeitspanne
von annähernd 6 Monaten ohne jede diesbezügliche Kontrolle
ist nicht mehr als angemessen anzusehen.
b. Das Verhalten (Unterlassen) des Beklagten stellt sich als
grob fahrlässig dar. (…)
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c. Der Amtshaftungsanspruch der ehemaligen Beklagten gegen den hiesigen Kläger ist auch nicht wegen Bestehens eines anderweitigen Ersatzanspruches nach § 839 Abs. 1 Satz
2 BGB ausgeschlossen gewesen. Insbesondere hat kein anderweitiger Anspruch gegenüber den Prozessbevollmächtigten der ehemaligen Beklagten wegen schuldhafter Verletzung
des Anwaltsvertrages (§ 280 Abs. 1 BGB) bestanden.
Eine Pflichtverletzung liegt insbesondere nicht in der Einlegung der Berufung. Zwar ist eine Berufung gegen ein nicht
existentes Urteil unzulässig (§ 511 Abs. 1 ZPO). Jedoch
handelt der Anwalt, der trotz Verkündungstermins, einer
schriftlichen und einer telefonischen Nachfrage weder eine
Entscheidung zugestellt erhält, noch eine Auskunft erlangt,
nicht pflichtwidrig, wenn er vorläufig Berufung gegen das mit
Verkündungstermin angekündigte Urteil einlegt und sich nach
Ablauf der absoluten Berufungsfrist (§ 517 2. Hs ZPO) herausstellt, ein solches Urteil liegt nicht vor. Vielmehr ist er aufgrund
eines festgesetzten Verkündungstermins sogar gehalten, im
Interesse seiner Mandanten gegen ein eventuell gegen diese
ergangenes Urteil vorläufig Berufung einzulegen. Von einem
für die ehemaligen Beklagten negativen Urteil mussten die
Prozessbevollmächtigten im Interesse ihrer Mandanten auch
zunächst ausgehen, da anderweitige Informationen seitens
des Gerichts nicht zu erlangen waren und die Versäumung der
Berufungsfrist jedenfalls vermieden werden musste, um den
drohenden (rechtskräftigen) Verlust des Rechtstreits (4.000,–
EUR) zu verhindern.
Die Prozessbevollmächtigten waren ferner nicht gehalten,
über die schriftsätzliche und telefonische Anfrage hinaus,
noch weitere Schritte zur Erlangung der notwendigen Informationen einzuleiten. Diese ergeben sich insbesondere nicht
aus einer anzunehmenden Informationsbeschaffungspflicht
der anwaltlichen Prozessvertreter. Die zumutbaren Maßnahmen waren durch zweimalige Anfragen ausgeschöpft. (…)
d. Ein Amtshaftungsanspruch der damaligen Beklagten ist
auch nicht gemäß § 839 Abs. 3 BGB dadurch ausgeschlossen gewesen, dass sie es unterlassen haben ein Rechtsmittel
einzulegen.
Rechtmittel im Sinne dieser Vorschrift sind alle Rechtsbehelfe, die sich gegen die eine Amtspflichtverletzung darstellende
Handlung oder Unterlassung richten, deren Beseitigung oder
Berichtigung zum Ziel haben und den Schaden abzuwenden
geeignet sind. Dazu gehören auch Gegenvorstellungen, Erinnerungen, Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden
(BGH, Urteil vom 16.01.1984, III ZR 77/84, VersR 1986, 575
m. w. N.).
Unter Beachtung dieses Grundsatzes hätte eine gegen den
Beklagten erhobene Dienstaufsichtsbeschwerde kein geeignetes Rechtsmittel dargestellt, denn sie war nicht geeignet,
das rechtswidrige Unterlassen des Beklagten zu beseitigen.
Die Beschwerde hätte jedenfalls nur in die Zukunft gewirkt
und nicht zwingend die drohende Gefahr des Schadenseintritts (Rechtskraft des Urteils) verhindert. Dies konnte nur
durch Einlegung der Berufung erreicht werden (s.o.). (…)

Contra
Es gibt Situationen im Leben, da hat man am Ende die Zeche zu Unrecht zu zahlen. Da ist einer irgendwie schuld und
die anderen lenken von ihrem Versagen ab. Und ein Gericht
spielt mit.
Sicher, etwas ist gründlich schief gelaufen, so dass sich
das Mitleid erst einmal in Grenzen hält: An einem Amtsgericht in Sachsen klärte ein Richter wohl über Monate nicht
mal mehr das Notwendigste mit seiner Geschäftsstelle ab.
In einem Zivilprozess verstrich ein bereits verlegter Verkündungstermin ohne Entscheidung, ein halbes Jahr lang
danach geschah nichts. Eine schriftliche und eine telefonische Sachstandsanfrage eines Bevollmächtigten brachten kein Licht in das Dunkel und so legte er vor Ablauf der
Frist des § 517 2. Hs. ZPO vorsorglich Berufung gegen das
nicht existente Urteil ein. Der Berufungsführer verlangte die
Rechtsanwaltskosten der Berufung vom Freistaat ersetzt
zu bekommen. Dieser zahlte bereitwillig und holzte gegen
den Richter einen Leistungsbescheid raus, der immerhin
nach einem Blick in das Grundgesetz aufgehoben wurde.
Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte den Richter zum
Regress.
Der Stammtisch kann zufrieden sein, denn der von der Justiz frustrierte Bürger bekam zügig Schadensersatz und der
Richter eins drauf. Es bleiben aber Fragen: Warum fiel niemandem auf, in welcher Lage sich der Richter befand? Warum suchte ein Geschäftsleiter oder ein Direktor nicht das
Gespräch, wenn die Mitarbeiter der Geschäftsstelle über
Monate hinweg nicht in die Lage versetzt werden, telefonische Auskünfte zu erteilen? Warum fiel dem Präsidium
nichts auf, warum handelte es nicht, sofern etwas bemerkt
wurde? Am Ende: Warum tat der zur Dienstaufsicht berufene Präsident nichts? Jegliche informellen Frühwarnsysteme
und sämtliche formellen Einwirkungsmöglichkeiten haben
versagt oder wurden nicht bemüht. Aber das Ministerium
handelte: Um von diesem Strukturversagen abzulenken,
verteilte der Freistaat ein Geschenk zu Lasten des Richters.
Ein Geschenk, denn die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist angreifbar. Ob der zugrunde liegende Staatshaftungsanspruch bestand, muss angezweifelt werden1:
Etwas skurril sind bereits die vom Senat suggerierten strengeren Amtspflichten im Falle der Aktenlagerung im Dienstzimmer. Eine grob fahrlässige Amtspflichtverletzung dürfte weniger darin zu sehen sein, dass der Amtsrichter die
Akte in seinem Dienstzimmer ohne Sichtung aufbewahrte.
Die Amtspflichten sind nicht abhängig vom Aufenthaltsort
der Akte, denn wie lange sich eine Akte im Dienstzimmer
befindet, unterliegt erst einmal der richterlichen Unabhängigkeit. Hingegen bestand eine vielleicht sogar vorsätzliche
Amtspflichtverletzung darin, dass er offenbar Anweisung
erteilt hat, die Akte bei Posteingang nicht neu vorzulegen,
sondern nur den Schriftsatz abzuheften, auf Eigenkontrolle verzichtet und die Kenntnisnahme einer telefonischen
Sachstandsanfrage vereitelt hat, dies alles in der besonderen Situation nach einem verstrichenen Verkündungstermin
über sechs Monate hinweg.
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Eine Berufung gegen ein nicht existentes Urteil ist unzulässig.
Es ist weder zumutbar noch geboten, im Falle einer bestehenden Unsicherheit über die Existenz einer Entscheidung vorsorglich oder gar bedingt ein Rechtsmittel einzulegen. Insofern
kann auch keine anwaltliche Sorgfaltspflicht in diese Richtung
bestehen. Ist ein Urteil ohne Möglichkeit der Kenntnis einer
Partei in der Welt, ist im Falle der Säumnis Wiedereinsetzung
zu gewähren (vgl. BGH, Beschl. v. 18.11.2003 - LwZB 1/03).
Selbst wenn man die gegenteilige Auffassung zur Berufungseinlegung vertritt, entstehen wohl nach dortiger Auffassung
keine Kosten (OLG Dresden, Beschl. v. 16.5.2004 - 12 U
1793/03). Der Senat hätte auf der Stufe des adäquat kausal
verursachten Schadens (hier: Veranlassung zur Selbstschädigung), der anderweitigen Ersatzmöglichkeit (hier: Rechtsanwaltshaftung) oder spätestens des Mitverschuldens zu einem
anderen Ergebnis gelangen müssen.
Hätte der Senat auf die pflichtwidrige Zusammenarbeit mit
der Geschäftsstelle und die daraus folgende mangelhafte
Kenntnisnahme der betreffenden Vorgänge abgestellt, so hätte es sich um ein Verhalten gehandelt, das der Dienstaufsicht
zugänglich ist. Hier überzeugt es nicht, die Möglichkeit der
Schadensabwendung i.S.d. § 839 Abs. 3 BGB durch Erhebung der Dienstaufsichtsbeschwerde schlicht mit fehlenden
Erfolgsaussichten zu verneinen. Schadensabwendung heißt
hier: verhindern, dass eine unzulässige Berufung eingelegt
wird. Es geht nicht um die Verhinderung der Rechtskraft eines Urteils, wie der Senat meint. In die Erfolgsprognose hätte einbezogen werden müssen, ob bereits die Kenntnis der
Dienstaufsichtsbeschwerde den Beklagten zur rechtzeitigen
Mitteilung des Sachstandes veranlasst hätte.
Es ist nach alledem müßig, darüber zu spekulieren, ob der
Kollege faul, überfordert oder schlicht überlastet war. Die geschilderten Abläufe sind nämlich unabhängig davon traurig.
Sie werfen ein schlechtes Licht auf die Gerichtskultur. Für niemanden kann daher ein Grund zur Freude sein, dass sich Krähen auch mal gerne und unbegründet die Augen aushacken.

hängigkeit ist kein Freibrief für Schlamperei. Es ist auch nicht
ersichtlich, dass der Kollege sich krank gemeldet oder Überlastung angezeigt hätte. Etwas eigene Selbständigkeit muss
auch Richtern zugemutet werden können.

		

Wenn wir Richter wirklich unabhängig sein wollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, die grundlegendsten Verwaltungsvorgänge eigenverantwortlich zu erledigen und im Zweifel dafür Verantwortung zu übernehmen.
Frei nach Gottfried Keller machen nicht nur Kleider Leute,
sondern auch die äußere Form der Verwaltung lässt Rückschlüsse auf die inhaltliche Fähigkeit zu.
Im Ergebnis wäre nämlich sonst der Kläger der Dumme gewesen, der nicht nur den Nachteil dieses gesetzlichen Richters
(und es gibt genügend, denen ich nicht als Partei ausgeliefert
sein wollte) mit allen Konsequenzen zu tragen hatte, sondern
nun auch noch die Kosten tragen müsste, die ihm gerade und
nur durch das – unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbare, sondern rechtswidrige – Verhalten eben dieses Menschen
entstanden ist. Regress bei den Anwälten wäre wohl nicht erfolgversprechend gewesen.
Ein solches Ergebnis hätte mit meinem Rechtsgefühl nichts
mehr zu tun.

Frank Schreiber,
Hessisches LSG

Anmerkung

1 Vgl. zusammenfassend die Anmerkung von Scheffer, NVwZ 2010,
425 m. w. N.

Pro
Irgendwann ist einfach Schluss.
Das Fehlverhalten des Richters war nicht nur grob fahrlässig,
sondern vorsätzlich. Es gehört zu den grundlegendsten und
einfachsten Aufgaben des Richters, Verkündungstermine einzuhalten. Wenn er mit der Entscheidung nicht fertig geworden
wäre, hätte er einen erneuten Verlegungsbeschluss machen
können. Jedoch den Verkündungstermin verstreichen zu lassen, nichts zu tun und auch nicht auf Sachstandsanfragen
zu reagieren, bzw. durch die Aktenhortung im Zimmer die
Serviceeinheit daran zu hindern: Das ist nicht mehr mit Überlastung oder Unfähigkeit zu erklären. Die richterliche Unab-
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Andererseits sollen wieder die Rechtsanwälte verantwortlich
sein, das ganze möglichst kostenfrei zu richten. Man stelle
sich die Situation vor: Der Mandant fragt dauernd nach, es gibt
keine Antwort vom Gericht über Monate. Niemand weiß, ob
eine Entscheidung ergangen ist. Da bleibt einem vorsichtigen
Anwalt doch nichts übrig, als vorsorglich vor Ablauf der Frist
Berufung einzulegen. Sollte er wirklich untätig abwarten, um
anschließend entsprechend der BGH-Rechtsprechung einen
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen?
Mir wäre das Risiko zu groß, damit an irgendwelchen subjektiven Voraussetzungen des § 233 ZPO, die vielleicht ein ebenso
schlampiger Kollege des hier Betroffenen aufgestellt hätte, zu
scheitern. Das sieht das LG Zwickau übrigens ebenso.
Also: Nun die Rechtsanwälte dafür verantwortlich zu machen,
dass sie mehrere grobe Fehler des Gerichts nicht richtig und
mit vollem Risiko ausgebügelt haben, das geht m. E. über die
ohnehin schon scharfe Anwaltshaftung hinaus.
Die Auffassung des LG Zwickau, mehr Druck der Anwälte hätte schon zum Erfolg geführt, mag zwar im Ergebnis zutreffen.
Eine Verpflichtung, ständig nachzufragen, besteht aber nicht,
wie das OLG Dresden zutreffend darlegt.
Bleibt der Verweis auf anderweitige Rechtsmittel i. S. d § 839
BGB, die der Kläger vorliegend hätte ergreifen müssen. Unabhängig davon, ob die Dienstaufsichtsbeschwerde ein solches
darstellt, kann man doch nicht ernsthaft davon ausgehen,
dass eine solche – rechtzeitig – Erfolg gehabt hätte, wenn
man sich anschaut, wie offensichtlich unzureichend die Bereitschaft des Richters und auch die allgemeine Dienstaufsicht
zur Beseitigung des anscheinend generellen Aktenverwaltungszustands war.

		

Guido Kirchhoff,
OLG Frankfurt am Main
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Die richterliche Unabhängigkeit im Netz der EDV
Urteil des Hessischen Dienstgerichtshofs für Richter vom 20. April 2010 – 1 DG 5/2007 –
Jüngst hat der Hessische Dienstgerichtshof (DGH) die Garantie der richterlichen
Unabhängigkeit erstmals konkret werden
lassen für die EDV in der Justiz. Der DGH
versucht, die richterliche Unabhängigkeit
prozedural gegen die Gefahren abzusichern, die sich aus der heute unerlässlichen Nutzung eines EDV-Netzes ergeben.
Hier die wesentlichen Grundzüge der Entscheidung, die auf eine dogmatische Herleitung ihrer Ergebnisse verzichtet:
1. Zum Sachverhalt
In Hessen wird der Betrieb des EDVNetzes der Landesverwaltung und auch
der Justiz durch die Hessische Zentrale
für Datenverarbeitung (HZD) betreut. Die
Administratoren der HZD haben Zugriff
auf alle Dateien des gesamten Netzes
einschließlich Dokumentendateien, die
sie öffnen, einsehen und anderweitig
abspeichern können. Nur soweit sie Aufgaben für den Geschäftsbereich dieses
Justizministeriums wahrnimmt, untersteht die HZD der Fachaufsicht des Hessischen Justizministeriums, im Übrigen
dem Finanzministerium.
Die Antragsteller machten geltend, dass
die Überlassung der Administration des
EDV-Netzes an die HZD deshalb unzulässig sei, weil die technischen Verwalter des Arbeitsmittels die Möglichkeit
zur Kenntnisnahme und Weitergabe von
richterlichen Dokumenten hätten und
deshalb allein der Aufsicht und Leitung
der Gerichte, Richter bzw. der Gerichtspräsident unterstehen dürften.
2. Der Obersatz
Der DGH sieht den Kernbereich der richterlichen Tätigkeit durch die Organisation
des EDV-Netzes betroffen: „Ein Einblick
der Dienstaufsicht oder anderer staatlicher Stellen im von einem Richter oder
in seinem Auftrag von anderen Bediensteten im Rahmen seiner Recht sprechenden Tätigkeit bis zur abschließenden Entscheidung angefertigten Dokumente, wie
Verfügungen, Beschlüsse, Notizen und
Entwürfe (...), würde eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit
darstellen. Denn zum Kernbereich der
richterlichen Spruchtätigkeit zählen auch
die die Entscheidung vorbereitenden
Handlungen und Entscheidungen (...).

Die Dienstaufsicht darf folglich auf den
sachlichen Inhalt dieser richterlichen Tätigkeit keinen Einfluss nehmen (...). Wenn
aber der Dienstaufsicht ein sachlicher
Einfluss auf solche vorbereitenden Entwürfe und Entscheidungen untersagt ist,
so darf sie auch von deren Inhalt nicht eigenmächtig Kenntnis nehmen. (...) Dementsprechend muss das den Richtern für
ihre Arbeit zur Verfügung gestellte EDVNetz technisch und organisatorisch so
ausgestaltet sein, dass eine inhaltliche
Kenntnisnahme von richterlichen Dokumenten durch andere Personen als den
das Dokument verfassenden Richtern
(Urhebern) und den ihnen unmittelbar
zugeordneten Bediensteten soweit wie
möglich ausgeschlossen ist.“

gen, die vom Betrieb eines zentralen EDVNetzes für die richterliche Unabhängigkeit
ausgehen, (...) dadurch in ausreichender
Weise begegnet werden, dass verbindliche konkrete Regeln über den Umgang
mit richterlichen Dokumenten durch die
Administratoren des EDV-Netzes aufgestellt werden und deren Einhaltung durch
den Minister der Justiz im gleichberechtigten Zusammenwirken mit Richtern bzw.
ihrem gewählten Gremien überwacht werden kann“. Solche Verhaltensregeln seien
in schriftlicher Form aufzustellen, wobei
gewählte Vertreter der Richterschaft „zu
beteiligen“ seien.

3. Das Unproblematische
Zunächst wertet der DGH verschiedene
Punkte als für die richterliche Unabhängigkeit unproblematisch. Hierzu zählt der
Umstand, dass die HZD nicht der Dienstaufsicht des Justizministers, sondern des
Finanzministers untersteht. Denn es sei
nicht erforderlich, dass sämtliche in der
Gerichtsverwaltung tätigen Stellen unter
der Dienstaufsicht des Justizministers
stünden. Vielmehr sei ausreichend, dass
die Fachaufsicht über die HZD, soweit
sie im Rechtspflegebereich tätig werde,
dem Justizminister zustehe, wenn dabei
bestimmte Voraussetzungen eingehalten
würden.

1. Auf richterliche Dokumente dürfen
Mitarbeiter der HZD nur Zugriff nehmen,
wenn dies für das EDV-Netz betriebsnotwendig ist. Dieser Zugriff ist dem Justizministerium und dem betroffenen Richter
mitzuteilen.

4. Der Verstoß gegen die richterliche
Unabhängigkeit
Der DGH teilt die Auffassung der Antragsteller, dass aufgrund der technischen
Möglichkeiten eines EDV-Netzes „strukturell und systembedingt gegenüber anderen Arbeitsmitteln eine besondere und
gesteigerte Gefahr einer missbräuchlichen
Kenntnisnahme und Weitergabe von richterlichen Dokumenten“ bestehe. Daher
könne der zentrale Betrieb eines solchen
Netzes nicht in gleicher Weise wie andere
Arbeitsmittel behandelt werden. Daraus
folge zwar nicht die Notwendigkeit, dass
der Betrieb des EDV-Netzes allein den
Gerichten übertragen oder durch allein
dem Gerichtspräsidium verantwortliche
Personen ausgeübt werden müsse. Vielmehr könne den „besonderen Gefährdun-

Der DGH erachtet folgende Regelungen
„als mindestens geboten“:

2. Richterliche Dokumente dürfen von
der HZD weder an das Justizministerium noch an das Finanzministerium oder
sonstige Dritte weitergegeben werden.
3. Ebenso ist eine Speicherung oder Weitergabe von Metadaten über richterliche
Dokumente (Zeit ihrer Erstellung, Autor
usw.) nicht zulässig.
4. Ausnahmen zu 2. und 3. können bei
einem konkreten Verdacht des Missbrauchs des Netzes zugelassen werden.
5. Die berechtigten Inhaber des Masterpassworts, das den Zugriff auf alle Daten des Netzes erlaubt, sind ebenso wie
die Bedingungen einer Weitergabe des
Passwortes festzulegen. Bei unbefugter
Weitergabe sind eine Information der
Richterschaft oder der örtlichen Administratoren sowie ein Verfahren zur Änderung des Masterpassworts vorzusehen.
6. Die Einhaltung der vorstehenden Regelungen durch die Administratoren des
EDV-Netzes ist per regelmäßiger Geschäftsprüfung des Justizministers unter
gleichberechtigter Mitwirkung von Vertretern der Richterschaft zu überwachen.
Carsten Schütz
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Richterwahlen in Serbien
oder wenn Schneewittchen mit dem
eisernen Besen kehrt

Collage: W. Koulis

von Thomas Guddat

Vorbemerkung
Im Dezember 2009 wurden die Ergebnisse der erstmals in Serbien durchgeführten Richter- und Staatsanwaltswahlen bekannt. Alle Richter und Staatsanwälte, gleich ob noch Proberichter oder
bereits auf Lebenszeit ernannt, waren
aufgefordert, ihre Kandidatur einzureichen, wenn sie nicht aus dem Dienst
ausscheiden wollten. Einher ging ein
drastischer Stellenabbau infolge neuer
Justizstrukturen. Ein Drittel der tätigen
Richter und Staatsanwälte verlor seine
Arbeit. Die Entscheidung oblag zwei
neugeschaffenen Gremien, dem Obersten Gerichtbarkeitsrat und dem Obersten Staatsanwaltschaftrat. Es zeigte
sich, dass allein die Existenz solcher
formal unabhängiger Gremien noch keine Garantie für zufriedenstellende Entscheidungen ist.
Dragana Boljević gehört zu der Gruppe
von 24 Richtern, die im Jahr 1997 die
serbische Richterorganisation Društvo
Sudija Srbije gegründet haben. Sofort
wurde die Serbische Richtervereinigung vom Milošević-Regime verfolgt.
In Serbien konnten Organisationen
nicht aktiv sein, wenn sie nicht registriert waren. Diese Registrierung wurde
vom Milošević-Regime verweigert. Die
Mitglieder von Društvo Sudija Srbije
wurden bedroht und entlassen. Društvo
Sudija Srbije hatte dennoch bald 600
Mitglieder. Nach den demokratischen
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Umwälzungen im Jahr 2001 in Serbien
setzte die Društvo Sudija Srbije ihre Arbeit fort, hat nunmehr 1800 Mitglieder
und repräsentierte im Jahr 2009 75 %
aller serbischen Richter. Auch die serbischen Staatsanwälte haben einen Verband gegründet.
Dragana Boljević wurde 2004 Vorsitzende der Društvo Sudija Srbije. Dragana
Boljević ist seit 21 Jahren Richterin. Sie
ist eine offene und mutige Frau, bereit
jederzeit ihre Meinung zu äußern, auch
wenn sie mit Widerständen und Anfeindungen rechnen muss. Ihre Courage
hat sie als Vorsitzende des serbischen
Richterverbandes schon oft unter Beweis stellen müssen.

Ein Drittel der Richter
und Staatsanwälte nicht
wiedergewählt
Am 17. Dezember 2009 veröffentlichte
der Oberste Gerichtsbarkeitsrat eine
Liste mit den Richtern, die gewählt
wurden. So erfuhren Dragana Boljević
und über achthundert weitere nicht auf
dieser Liste stehende Richter – rund ein
Drittel aller serbischen Richter –, dass
sie ab dem 01. Januar 2010 nicht mehr
als Richter arbeiten dürfen. Auch ein
Drittel der serbischen Staatsanwälte,
ca. 170 von 550, wurden nicht wiedergewählt.

Bis heute hat keiner von ihnen eine
auch nur ansatzweise nachvollziehbare
Begründung dafür erhalten.
Die Vorsitzende des Obersten Gerichtsbarkeitsrats, Nata Mesarović, äußerte
sich bald darauf in den Medien dahin,
dass die nicht Gewählten auch ohne
Begründung schon wüssten, warum
sie nicht wieder ernannt worden seien.
Die serbische Justizministerin, Snežana
Malović, ging sogar noch weiter und
deutete in einen Interview an, dass derjenige, der gegen die Justizreform sei,
Verbindungen zum organisierten Verbrechen habe. Erst am 27. Januar 2010
verschickte der Oberste Gerichtsbarkeitsrat an alle nicht gewählten Richter
ein mit „Rationale“ überschriebenes
Schreiben völlig identischen Inhaltes,
in welchem pauschal ausgeführt wurde,
die ablehnende Entscheidung sei aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt. Nicht einmal dieses erhielt allerdings Dragana Boljević. Als sie das für
sie bestimmte Briefkuvert öffnete, stellte
sie fest, dass es leer war.
Vorangegangen war ein im Zeitraum Juli
2009 bis Dezember 2009 durchgeführter,
als Richterwahlen bezeichneter Überprüfungsprozess, dem sich alle serbischen
Richter und Staatsanwälte stellen mussten. Zeitgleich wurden im Zuge einer
Justizreform neue Gerichtsstrukturen
geschaffen, die nach Auffassung der
serbischen Regierung zu höherer Effizi-
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enz der Justiz bei weniger richterlichem
Personal führen sollen. Allerdings stieg
die Zahl der in Serbien anhängigen Verfahren von 1,6 Millionen im Jahr 2002 auf
2,4 Millionen im Jahr 2008 an.

Über die Parteienlandschaft und
die aktuelle Regierung
Serbien reichte offiziell am 22. Dezember
2009 seine Kandidatur für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union ein. Die
Parteienlandschaft in Serbien ist stark
zersplittert. Neben den beiden großen
Parteien Serbische Radikale Partei (SRS,
offensiv nationalistisch, Vojislav Šešelj,
78 Parlamentssitze) und der Demokratischen Partei (DS, EU-orientiert, Boris
Tadić, 66 Sitze) existieren zahlreiche kleinere Parteien und Splitterparteien.
Da bei den Parlamentswahlen vom 11.
Mai 2008 keines der beiden Lager eine
eindeutige Mehrheit erzielen konnte, gab
es langwierige Koalitionsverhandlungen.
Schließlich einigten sich Ende Juni 2008
das von Präsident Boris Tadić angeführte Bündnis Für ein europäisches Serbien
mit der – früher von Slobodan Milošević
geführten – SPS und einigen Vertretern
von Minderheiten auf die Bildung einer
Koalitionsregierung. Die serbische Justizministerin, Snežana Malović, geboren
1976, ist die jüngste Ministerin in der
Regierung. Snežana bedeutet Schneewittchen. Sie graduierte 1999 und legte
ihre Rechtsanwaltsprüfung 2002 ab. Von
2001 bis 2005 arbeitete sie als Stellvertretende Generalsekretärin für den Justizminister, von 2004 bis 2007 war sie
Generalsekretärin im Amt für die Verfolgung von Kriegsverbrechen. Im November 2007 wurde sie Staatssekretärin
und am 7. Juli 2008 Justizministerin der
serbischen Regierung.

sen Ermordung am 12. März 2002 unter
Zoran Zivković. Erst nach den Wahlen
im Dezember 2003, in deren Gefolge
Vojislav Koštunica Ministerpräsident
wurde, kam die Verfassungsfrage wieder auf die Tagesordnung. Das war
umso notwendiger, als inzwischen die
Bundesrepublik Jugoslawien aufgehört
hatte zu existieren und durch die Staatengemeinschaft Serbien und Montenegro ersetzt worden war.
Die Richter wurden nach 2001 jedenfalls überwiegend nicht entlassen, sondern arbeiteten weiter. Es wurden auch
neue Richter eingestellt. Erst im Jahr
2008 wurde ein neues Richtergesetz
verabschiedet. Im April 2009 wurden
daraufhin zwei neue Organe geschaffen, der Oberste Gerichtsbarkeitsrat
und der Oberste Staatsanwaltschaftrat.
Diese Institutionen sind für die Wahl und
Beförderung von Richtern und Staatsanwälten zuständig. Dazu gehörten
auch die Festlegung von Kriterien und
die Durchführung des Verfahrens für
die Wiederbestellung von Richtern und
Staatsanwälten. Eine solche war nämlich gemäß dem Serbischen Richtergesetz bis Ende 2009 durchzuführen, und
zwar unabhängig davon, wie lange die
Richter bereits arbeiteten oder ob sie
bereits – wie die Mehrzahl der Richter – auf Lebenszeit ernannt worden
waren. Der Serbische Richterverband
hielt dieses Verfahren, gerade bei schon
auf Lebenszeit ernannten Richtern, für
verfassungswidrig und hat sich von Anfang an gegen dieses Gesetz gewehrt.
Das serbische Verfassungsgericht wies
jedoch eine Normenkontrollklage von
Društvo Sudija Srbije im Frühjahr 2009
als unbegründet ab.

Venedig-Kommission
Über die jüngste serbische
(Justiz-)geschichte
Nach den demokratischen Umwälzungen im Jahr 2000 gab sich Serbien erst
im Jahr 2006 eine neue Verfassung. Dabei war deren Verabschiedung seit dem
5. Oktober 2000 – dem Sturz Slobodan
Miloševićs – als erstrangige Aufgabe
verkündet worden. Doch getan hatte
sich nichts – weder unter dem Regierungschef Zoran Đindić noch nach des-

Der Reformprozess der serbischen
Justiz wurde unter anderem von der
EU-Kommission und dem Europarat
begleitet. Für den Europarat wurde die
Europäische Kommission für Demokratie durch Recht – kurz „Venedig-Kommission“ – tätig. Alle Mitgliedsstaaten
des Europarats – also auch Serbien –
sind Mitglieder dieser Kommission. Sie
ist besetzt vor allem mit Hochschullehrern für Verfassungs- oder Völkerrecht,
Verfassungsrichtern oder Richtern an

den obersten Gerichten, Mitgliedern
der nationalen Parlamente und hohen
Beamten.
Die Kommissionsmitglieder werden von
den Mitgliedsstaaten für eine Amtszeit
von vier Jahren ernannt.
Die Kommission ist im Jahr 1990, kurz
nach dem Fall der Berliner Mauer, gegründet worden. Sie spielt seither eine
führende Rolle, wenn es gilt, in Osteuropa Verfassungen auszuarbeiten, die den
Normen des europäischen Verfassungsrechtsbestands entsprechen. Ursprünglich war sie dazu bestimmt, in einer Zeit
revolutionärer Umwälzungen, bei denen
dringend Verfassungsreformen gefordert
waren, augenblickliche fachliche Hilfe zu
leisten; sie hat sich allmählich zu einem
international angesehenen und unabhängigen Beratungsorgan im verfassungsrechtlichen Bereich entwickelt. Die
Kommission verfolgt daher aufmerksam

Dragana Boljević
die ständigen gesellschaftlichen Veränderungen, die in deren Grundregeln,
nämlich den Verfassungsnormen, ihren
Niederschlag finden.
Zuletzt mit Schreiben vom 18. März
2009 hat sich die serbische Justizministerin Snežana Malović, an die VenedigKommission gewandt mit der Bitte, ein
Gutachten über (1) den Entwurf der Kriterien und Standards für die Wahl der
Richter und Gerichtspräsidenten und
(2) über den Entwurf der Kriterien und
Standards für die Bewertung der Qualifikation, Kompetenz und Befähigung für
die Bewerber für ein Staatsanwaltsamt
zu erstellen.
Die Venedig-Kommission hat in einer Stellungnahme vom 12./13. Juni
2009 im Grundsatz die Justiz-Reform
begrüßt, auch die Verbesserung der
Gesetzentwürfe gewürdigt, aber noch
Bedenken hinsichtlich des Inhaltes des
Gesetzentwurfes und auch hinsichtlich
der zeitlichen Vorgaben erhoben. Die
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Venedig-Kommission hatte Bedenken
daran geäußert, ob Neuwahlen bzw.
eine erstmalige Ernennung aller Richter
durch die neue Verfassung tatsächlich
geboten seien. In der Stellungnahme ist
zu lesen, dass es nicht ausgeschlossen werde könne, dass die Schaffung
dieses „Wiederernennungsverfahrens“
auch von dem Wunsch motiviert gewesen sein könnte, sich korrupter Richter
oder solcher Richter, die sich in früheren Regimen kompromittiert hätten, entledigen zu wollen. Sie äußerte
aber Zweifel daran, ob es klug sei, die
Richterwahlen in einem absehbar zu
kurzen Zeitraum durchzuführen, da es
in einem solch gestrafften Verfahren
keine Garantie gebe, dass tatsächlich
die besten Richter gewählt würden. In
der Stellungnahme wurde auch kritisch
bemerkt, dass ein vom Parlament abhängiger Oberster Gerichtsbarkeitsrat
nicht geeignet wäre, das Wahlverfahren durchzuführen. Hauptkritikpunkte
der Venedig-Kommission waren die
mangelnde Klarheit der Kriterien, nach
denen die Wahl der Richter durchzuführen ist. Bezogen auf die Wiederwahl
bereits ernannter Richter positionierte
sich die Venedig-Kommission dahin,
dass lediglich ein Handeln eines Richters, das mit dem eines unabhängigen
Richters unvereinbar ist und durch in
der Vergangenheit gezeigte Handlungen belegt werden kann, als Kriterium
für eine Nichternennung herangezogen
werden dürfe. Ein faires Verfahren für
alle Betroffenen müsse Grundlage der
Entscheidung sein. Außerdem müsse
gewährleistet werden, dass den Nichtgewählten gegen die Entscheidung der
Rechtsweg zu einem unabhängigen Gericht eröffnet sein müsse.
Der Europäische Richterbeirat, ebenfalls
ein Organ des Europarates, gab im Vorfeld der Wahlen zu bedenken, dass eine
Neuwahl eines bereits auf Lebenszeit
ernannten Richters eine Disziplinarmaßnahme darstellen kann.

Die Eckpunkte der Richterwahl
Nachdem die Stellungnahme der Venedig-Kommission vorlag, hat der Oberste Gerichtsbarkeitsrat im Juni 2009 die
Richterstellen ausgeschrieben. Alle Richter mussten sich bewerben und wurden
im Jahr 2009 durch den Obersten Ge-
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richtsbarkeitsrat neu gewählt – auch
diejenigen, die bereits ernannt waren.
Dem Obersten Gerichtsbarkeitsrat und
dem Obersten Staatsanwaltsrat gehören Richter und Parlamentarier an. Die
Richter haben nach dem letzten Gesetzentwurf die Mehrheit in diesen Gremien.
Dies ging mit der Ankündigung einher,
die Zahl der Richter um 25 % reduzieren zu müssen, da man die Effizienz der
Justiz erhöhen wolle. Es war aber keine
Regelung für den Fall vorgesehen, dass
alle Richter die vom Obersten Gerichtsbarkeitsrat geforderten Kriterien erfüllen
sollten. Auch ein Rechtsmittel gegen die
ablehnende Entscheidung des Obersten
Gerichtsbarkeitsrates war im serbischen
Richtergesetz nicht vorgesehen. Es blieb
nur die Verfassungsbeschwerde, die die
Mehrzahl der nicht gewählten Richter
auch eingelegt haben.

Europäische
Mindeststandards
wurden ignoriert
Wie schon in der Vorbemerkung beschrieben, wurde ca. 1/3 nicht wieder
eingestellt; die Verfassungsbeschwerden
der einzelnen aus dem Amt „Geworfenen“ sind noch nicht beschieden.

Die Hauptvorwürfe der Serbischen Richtervereinigung sind:
(1.) Dass sich alle serbischen Richter
einer Wiederwahl stellen müssen, entspreche nicht der serbischen Verfassung.
(2.) Die serbische Regierung könne sich
nicht darauf berufen, die Experten der
Venedig-Kommission hätten das Serbische Richtergesetz „abgesegnet“. Die
Venedig-Kommission habe den ersten
Gesetzentwurf zur Wiederwahl aller serbischen Richter und Staatsanwälte kritisiert und auch hinsichtlich des letzten
Gesetzentwurfes am 12./13. Juni 2009
Bedenken erhoben. Die serbische Regierung behauptet zwar, dass sie die
Kritikpunkte aufgegriffen habe und die
Venedig-Kommission dem endgültigen
Gesetzentwurf zugestimmt habe; die in
Kraft getretene Gesetzesfassung, aufgrund welcher die Wahl durchgeführt

wurde, sei aber der Venedig-Kommission gar nicht vorgelegt worden. Es
seien aber auch die von der VenedigKommission aufgezeigten europäischen
Mindeststandards ignoriert worden.
(3.) Dem Obersten Gerichtsbarkeitsrat,
der die Entscheidung über die Richterwahl traf, wirft die Serbische Richterorganisation vor, nicht politisch unabhängig zu sein. Eine Forderung der
Venedig-Kommission war, dass der
Oberste Richterrat, ebenso wie der
Oberste Staatsanwaltschaftsrat, mehrheitlich aus Richtern bzw. Staatsanwälten zusammengesetzt sein solle. Zwar
stehe dies jetzt auch in den Gesetzen
über den Obersten Richterrat und den
Obersten Staatsanwaltschaftsrat und
die beiden Gremien seien auch mehrheitlich aus Richtern und Staatsanwälten zusammengesetzt. Die beiden Gesetze verlangen aber eigentlich, dass die
Nationalversammlung Vorschläge für die
Wahl für die Richter und Staatsanwälte
abgibt, die zuvor die meisten Stimmen
von ihren Kollegen, den Gerichten und
Staatsanwaltschaften erhalten hatten. Die serbische Regierung dagegen
vertritt die Auffassung, bei den ersten
Richterwahlen greife diese Regelung
nicht. Društvo Sudija Srbije entgegnet,
die erste Wahl sei die wichtigste, und
deshalb müssten gerade bei dieser die
vorgeschlagenen Kandidaten eine hohe
Akzeptanz in der Richterschaft haben.
(4.) Die Kriterien, nach denen die Wahl
durchgeführt wurde, seien nicht transparent gewesen. Nach Äußerungen der
Justizministerin in einem Interview seien Geheimdienstinformationen in die
Entscheidung eingeflossen. Die beiden
Räte haben nicht öffentlich getagt. Die
betroffenen Richter hatten keine Gelegenheit gehabt Stellung zu nehmen.
Welche Daten und Informationen in die
Entscheidung des Obersten Gerichtsbarkeitsrates einflossen, sei den betroffenen Richtern nicht mitgeteilt worden.
Die Entscheidung sei schon vorher gefallen gewesen, was sich unter anderem
daraus ergebe, dass ein bereits im Oktober 2009 verstorbener Richter auf der
am 17. Dezember 2009 veröffentlichten
Liste der gewählten Richter erschien.
(5.) Das Wahlverfahren sei völlig übereilt
durchgeführt worden.
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(6.) Es sei kein Rechtsmittel gegen die
Entscheidung vorgesehen. Die Nichtgewählten hätten keine Begründung für
die Entscheidung erhalten, was ihnen
erschwere, eine Verfassungsbeschwerde einzulegen und zu begründen.
(7.) Es sei nicht nachvollziehbar, dass
der Oberste Richterrat und der Oberste
Staatsanwaltsrat zugleich mit der Wahl
der Richter die Entscheidung getroffen haben, die Anzahl der Richter- und
Staatsanwaltsstellen zu reduzieren. Die
Richter würden nämlich gleichzeitig durch
die Regierung aufgefordert, schneller und
besser zu arbeiten. In der serbischen
Presse ist zu lesen, dass die Gerichte
nunmehr in zwei Schichten arbeiten.
(8.) Es seien Anhaltspunkte für Vetternwirtschaft bei der Richterwahl vorhanden.
(9.) Ein Drittel des Vorstandes der serbischen Richtervereinigung sei nicht wieder gewählt worden.
(10.) Viele der Nichtgewählten seien in
politisch sensiblen Prozessen tätig gewesen.

Internationale Reaktionen
Im Februar 2010 waren zunächst
eine Expertendelegation von MEDEL
(Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), kurz darauf
eine Delegation der EU-Kommission
und weitere Delegationen in Serbien.
MEDEL erachtete die Vorwürfe der Serbischen Richter- und Staatsanwaltsverbände als bestätigt und forderte die
serbische Regierung auf, den Überprüfungsprozess zu überdenken. Die
aufgestellten Kriterien für die Eignung
eines Richters seien nicht nur unscharf
geblieben, auch ihre Anwendung im
Einzelfall sei mangels transparenten
Verfahrens nicht nachvollziehbar. So
war zu hören, Erledigungszahlen seien
isoliert betrachtet worden, auch untaugliche Kriterien wie zum Beispiel das
Negativkriterium, dass der Ehegatte des
Richters Rechtsanwalt sei, sollen bei der
Entscheidung des Obersten Gerichtsbarkeitsrates eine Rolle gespielt haben.
Dem Obersten Gerichtsbarkeitsrat habe
nur eine extrem kurze Zeit zur Verfügung

gestanden, um die 2400 Bewerbungen
zu sichten und auszuwerten. Es sei weder klar, welche Informationen vorgelegen hätten, noch aus welchen Quellen
sie stammten und wer dem Obersten
Gerichtsbarkeitsrat zugearbeitet habe.
Der Oberste Gerichtsbarkeitsrat habe
auch nicht in der vorgeschriebenen
Zusammensetzung entschieden. Als
nichtrichterliche Mitglieder sind unter
anderem ein Hochschulprofessor als
Repräsentant der juristischen Fakultäten und ein Vertreter der Anwaltschaft
vorgesehen. Ein Hochschulprofessor
wurde nicht als Mitglied des Obersten
Gerichtsbarkeitsrates bestellt. Die Bestellung des Mitglieds aus der Anwaltschaft war in höchstem Maße politisch
motiviert, wahrscheinlich sogar manipuliert. Er wurde vom Vorstand des
Rechtsanwaltsverbandes bestellt, obwohl nach Auffassung großer Teile der
Anwaltschaft satzungsgemäß ein anderes Gremium hierfür zuständig war.
Der Europäische Richterbeirat bekräftigte
in der Resolution vom 06.04.2010 seine
Einschätzung, dass die Erforderlichkeit
einer Wiederwahl aller serbischen Richter aufgrund der neuen Verfassung nicht
offensichtlich sei. Die Nichtwahl von bereits auf Lebenszeit ernannten Richtern
sei ein Verstoß gegen den Grundsatz der
richterlichen Inamovibilität. Die serbische
Regierung habe internationale Standards
nicht beachtet und die Empfehlungen der
Venedig-Kommission aus der Stellungnahme Nr. 528/2009 ignoriert. Ein Richter
dürfe nur im Wege eines Disziplinarverfahrens unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Garantien der Europäischen
Menschenrechtskonvention wegen persönlicher oder fachlicher Nichteignung
aus dem Amt entfernt werden. Nicht
hinnehmbar sei es, den Richtern keine
Gründe für die Amtsenthebung zu nennen. Es müsse zumindest ein Rechtsbehelfsverfahren gewährleistet werden,
in welchem ein unabhängiges Gremium
die Entscheidungen des Obersten Gerichtsbarkeitsrates und des Staatsanwaltschaftsrates unter Beachtung der
Umstände des Einzelfalles überprüft.

Stellungnahme
Die Wahl der serbischen Richter ist ein
besonders wichtiger Teil der von der

EU-Kommission geforderten Justizreform. Die Venedig-Kommission hat sich
auch nicht grundsätzlich gegen das Instrumentarium einer Wiederwahl ausgesprochen, so sie denn nach der serbischen Verfassung erforderlich sei. Eine
Normenkontrollklage der Serbischen
Richtervereinigung als Verbandsklage
wurde zwar abgewiesen. Die Kritik an
der Durchführung einer Richterwahl allerdings besteht fort.
Man kann aber nicht, wie man in
Deutschland im ersten Augenblick versucht ist, die Richterwahlen in Serbien
mit Verhältnissen nach der Wiedervereinigung in Deutschland gleichsetzen. Mit
der Wiedervereinigung wurden auch die
Gerichte der DDR nicht aufgelöst und
deren Richter nicht entlassen, sondern
bis zur Überprüfung durch Richterwahlausschüsse weiterbeschäftigt. Der Einigungsvertrag versuchte vielmehr mit
umfangreichen Maßgaben in Anl. I Kap.
III Sachgeb. A Abschn. III, diese Rechtspflegeorgane in das bundesdeutsche

Verhältnisse in Serbien
sind mit der deutschen
Wiedervereinigung
nicht vergleichbar
Rechtspflegesystem einzupassen. Es
wurden in den neuen Ländern Richterwahlausschüsse aus je sechs Abgeordneten der Landtage und vier von
der Richterschaft gewählten Richtern
gebildet. Diese überprüften zunächst
alle zur Zeit des Beitritts amtierenden
Richter auf Antrag (§ 12 IV DDR-RiG).
Nur wenn der Ausschuss zustimmte, konnte der Landesjustizminister
den Richter zum Richter auf Zeit oder
auf Probe, nicht aber zum Richter auf
Lebenszeit ernennen (§§ 11 II 1, 12 I
DDR-RiG). Einer der Hauptunterschiede zu den Richterwahlen in Serbien
liegt bereits darin, dass Richter in der
ehemaligen DDR nicht auf Lebenszeit
ernannt, sondern auf Zeit gewählt waren. Sie waren daher faktisch jederzeit
absetzbar und ihren Wählern gegenüber rechenschaftspflichtig, so dass
man in der ehemaligen DDR bereits
wegen des Status der Richter nicht von
richterlicher Unabhängigkeit sprechen
konnte. Außerdem war vorgesehen,
dass die Richterwahlausschüsse ihre
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Arbeit zeitnah nach der Wiedervereinigung, nämlich bis zum 15.4.1991, abschließen sollten.
Justizministerin Malović bedauerte in
einem weiteren Interview, dass im Jahr
2000 die Chance verpasst wurde, ein
Lustrationsverfahren durchzuführen. Sie
erklärte zwar, dass es bei den Richterwahlen im Jahr 2009 nicht darum gehe,
dies nunmehr nachzuholen. Doch man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass die serbische Regierung sich durch
die zugleich beschlossene Reduzierung
der Richterstellen einer Zahl von Richtern
entledigen wollte. Es ist schwer zu verstehen, weshalb ansonsten ca. 300 Richter weniger als nach offizieller Einschätzung benötigt neu ernannt wurden.

Das Vertrauen in die serbische
Richterschaft kann so
nicht hergestellt werden
Mangels objektivierbarer Kriterien lässt
sich ein klares Muster nicht erkennen,
nach welchen Kriterien Richter gewählt
oder nicht gewählt wurden. Für die Wahlen der Staatsanwaltschaft kann man das
gleiche sagen, was aber umso problematischer ist, weil viele in hochpolitischen
Verfahren tätig gewesene Staatsanwälte
nicht gewählt wurden. Eine im Jahr 2000
verpasste Lustration könnte, wenn überhaupt, ohnehin nur einzelfallbezogen
nachgeholt werden. Bei aller Nachsicht
mit jungen Demokratien, wenn diese im
Bestreben nach demokratischen Strukturen oder im Kampf gegen Korruption
über das Ziel hinausschießen, genügen
die Richterwahlen in Serbien weder internationalen Standards noch dem eigenen

Anspruch der serbischen Regierung an
die durchzuführende Justizreform, das
Vertrauen in die Justiz der Serbischen
Republik wiederherzustellen. Selbst
wenn nicht ausgeschlossen werden
kann, dass unter den nicht gewählten
Richtern und Richterinnen auch solche
sind, deren Wiederwahl bedenklich wäre,
wird die serbische Regierung verlorenes
Vertrauen in die Unparteilichkeit der Justiz nicht wiedererlangen können, ohne
alle Entscheidungskriterien offenzulegen
und sich an die selbst gesetzten oder
von der Venedig-Kommission vorgegebenen Spielregeln zu halten. Eine Reihe
prominenter Staatsanwälte und Richter,
die in politisch brisanten Verfahren tätig
waren, wurde ohne nachvollziehbare
Gründe nicht wieder gewählt. Solange
keine nachvollziehbaren Gründe genannt
werden, bleibt Raum für Spekulationen,
die nicht geeignet sind, das Vertrauen
der Öffentlichkeit in die serbische Justiz
herzustellen. Nur bei völliger Transparenz
eines unter Beachtung rechtsstaatlicher
Grundsätze durchgeführten Richterüberprüfungsverfahrens kann dies gelingen.
Man sollte auch überdenken, ob nicht
besser ein anderes Verfahren als das
einer allgemeinen Richterwahl durchzuführen sei. Dies gilt umso mehr, wenn
man, wie in Serbien, diese Richter zum
Teil Jahre nach den gesellschaftlichen
Umwälzungen weiter beschäftigt hat.
Es ist insbesondere nicht akzeptabel,
dass eine Auswahl nach geheimen, nicht
transparenten Kriterien erfolgte und
keiner der nicht ernannten bzw. nicht
gewählten Richter rechtliches Gehör
vor der Entscheidung hatte. Auch die
Möglichkeit einer verfassungsgerichtlichen Prüfung, sofern das serbische

Verfassungsgericht eine Wahlentscheidung für justitiabel hält, wird unerträglich erschwert, da die Entscheidung gegenüber den betroffenen Richtern nicht
begründet wurde. Die Verfassungsbeschwerden der betroffenen Richter haben keine aufschiebende Wirkung. Wie
lange ihr Verfahren vor dem serbischen
Verfassungsgericht dauern wird, ist derzeit nicht abzusehen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass die serbische Regierung zuerst die Meinung der
Venedig-Kommission einholt und dann
deren wesentliche Beanstandungen einfach ignoriert. Die Venedig-Kommission
hat bereits angekündigt, in diesem Jahr
eine Stellungnahme zu den Richterwahlen in Serbien zu veröffentlichen.
Sollte die serbische Regierung nicht auf
die zunehmende internationale Kritik reagieren, werden die Richterwahlen ein
wirklich schlechter Schritt Serbiens in
Richtung EU bleiben.

Der Autor:
Thomas Guddat ist
Richter am Arbeitsgericht in Dresden. Er ist
seit November 2009
Vorstandsmitglied von
MEDEL und besuchte im Februar 2010
mit anderen Richtern
Serbien. Er ist auch
Mitbegründer der
Deutsch-Polnischen
Richtervereinigung.

Grundrechte-Report 2010
Der Grundrechte-Report versteht sich auch in seinem 14. Erscheinungsjahr als „Alternativer
Verfassungsschutzbericht“, als Sprachrohr für alle, die sich für Menschen- und Bürgerrechte einsetzen. Das Spektrum der Themen ist erneut breit und reicht von in der Öffentlichkeit
und den Medien präsenten Themen wie dem Umgang mit den Piraten der Neuzeit über die
Vorkommnisse um den NATO-Gipfel in Straßburg und Kehl, den Versuch des hessischen Ministerpräsidenten Koch, die journalistische Unabhängigkeit des ZDF zu untergraben, bis zum
Anfang des Jahres vorläufig gescheiterten „SWIFT“-Abkommen. Weitere Themen: staatliche
Kindeswohlgefährdung, Internetsperren, Videoüberwachung als Dauerthema im Versammlungsrecht, Lagerunterbringung von Flüchtlingen, Anti-Terrorcamp-Gesetzgebung.
Preis EUR 9,95; 280 Seiten; ISBN 3-596-18678-5; Fischer Taschenbuch Verlag; Mai 2010
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Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten
von Christoph Paul/Sybille Kiesewetter, 278 S. München,
C.H. Beck 2009, EUR 24,90, ISBN 978-3406587337
Ein Fachbuch als Lesevergnügen ist
hier vorzustellen: Die beiden zentralen
Texte (Sybille Kiesewetter/Christoph
Paul „Mediation bei internationalen
Kindschaftskonflikten: Handwerkszeug
und Besonderheiten“ und anschließend
Eberhard Carl/Martina Erb-Klünemann
„Die Einbeziehung von Mediation in
das gerichtliche Verfahren“) lesen sich
fesselnd wie ein Drehbuch. Darum herum sortieren sich Beiträge von insgesamt einem Dutzend Autorinnen und
Autoren aus fünf Ländern (neben den
genannten: Sonia Alles, Denise Carter,
Magdalena Kleim, Katharina Kriegel,
Kyra Nehls, Liane Schmiedel, Hansjörg
Schwarz und Jamie Walker) zu den
Themenkomplexen „Rechtliche Grundlagen“ und „Interkulturelle Aspekte“,
angereichert durch lebendige und theoretisch reflektierte Erfahrungsberichte
über binationale Mediationen und Mediationsprojekte. Von unschätzbarem
Wert sind auch die handwerklichen
Handreichungen:
Kontaktadressen;
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Erklärungen und schließlich Muster, Arbeitshilfen und Informationsblätter.
Die Beispiele eines Beschlusses und
eines Vergleichs im HKÜ-Verfahren
führen in ihrer Ausführlichkeit deutlich

vor Augen, was alles falsch gemacht
oder vergessen werden kann. Sie zeigen zugleich, was die Mediation leisten kann: Gestaltung mit Phantasie vor
dem Hintergrund des Rechts, so dass
das vereinbarte Ergebnis dem Wohl

des Kindes besser entspricht und auch
besser funktionieren kann als eine gerichtliche Entscheidung. Apropos Kind:
Mehrfach wird betont, wie wichtig seine Einbeziehung und Anhörung ist – in
vielen Ländern noch keineswegs eine
Selbstverständlichkeit.

Der Fokus des Buchs liegt auf der Kindesentführung und dem HKÜ. Dies
erklärt sich zwanglos daraus, dass die
ohnehin besonders schwierigen und
krisenhaften Entführungsfälle, die zudem unter Zeitdruck bearbeitet werden
müssen, mehr noch als andere nach
Mediation schreien. Darüber hinaus ist
das Buch aber nicht nur eine brauchbare, sondern eine schier unverzichtbare
Hilfe generell für alle grenzübergreifenden Kindschaftskonflikte.
Für eine Darstellung der Einzelheiten
reicht der Raum einer kurzen Rezension
nicht aus. Aber das macht nichts; denn
sie können in Muße in dem Buch nachgelesen werden. Wohl niemand, der mit
internationalen Kindschaftskonflikten
zu tun hat, wird es sich künftig leisten
können, es nicht zu besitzen: Mediatorinnen und Juristen in Gerichten und
Anwaltschaft sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Behörden und Beratungsstellen. Ich jedenfalls werde das
Buch gleichsam als Checkliste wieder
in die Hand nehmen und durchblättern,
wenn die nächste grenzübergreifende
Mediation auf mich zukommt.
Christoph Strecker,
Richter a. D. und Mediator, Stuttgart
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Non Adversarial Justice
von Michael King, Arie Freiberg, Becky Batagol und Ross Hyams, Sydney 2009, Federation Press, englischsprachig, 60 Australische Dollar,
ISBN 978-1-86287-747-4

Dieses Buch beschreibt die Entwicklung
weg vom traditionellen kontradiktorischen Common Law Prozess. Die Prozessregeln des Common Law beruhen
auf dem Prinzip des Jury-Verfahrens,
und alle vorprozessualen Handlungen
zielen auf die Vorbereitung der großen,
mehrtägigen Verhandlung ab. Im Common Law werden die Vorbereitung der
Verhandlung und die Präsentation der
Beweise von den Parteivertretern und
nicht von dem Gericht gesteuert. Dieses
Verfahren überlässt dem Richter die Rolle als unparteiischer Schiedsrichter und
kann für die Parteien sehr befremdlich
sein, die ihre Informationen nur an ihren
Anwalt geben, der wiederum sie an den
forensisch tätigen Prozessanwalt (Barrister) weitergibt.
Die Autoren beschreiben einführend die
Desillusionierung der Öffentlichkeit, was
das Gerichtssystem und dessen traditionelle, kontradiktorische Techniken
angeht. Eine Stärke des Common Law
ist seine Anpassungsfähigkeit, und dieses Buch will die Vielzahl von Ansätzen
in der Streitschlichtung und auch der
Strafgerichtsbarkeit zusammenbringen,
die aus dieser Unzufriedenheit erwachsen sind. Es ist, soweit ich sehe, der
erste Versuch, sie alle zusammenzufassen und ihnen eine rationale Struktur zu
geben – ein eindrucksvolles und weitgehend erfolgreiches Unterfangen.
In den Magistrates Courts, den Amtsgerichten, haben die meisten Verfahrensreformen stattgefunden, oft ohne von
Lehre und Obergerichten wahrgenommen zu werden. Rund 70 % der Straf-
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verfahren werden mit einem Schuldbekenntnis oder einer einverständlichen
Feststellung der Fakten erledigt, und
über 95 % der kontradiktorischen Zivilverfahren enden ohne Urteil. Überzeugend schließen die Autoren daraus,
dass in der Mehrzahl dieser einverständlich gelösten Fälle breiter Raum für
konstruktive und kooperative Verfahren
zur Lösung des unter dem juristischen
Fall liegenden Konfliktes wäre. Und die
meisten gesellschaftlichen Konflikte
werden ohnehin ohne Gerichte gelöst,
und auch hier sind nicht kontroverse
Verfahren geeigneter.
Nach dieser Einführung gibt es Kapitel zu jedem dieser sich entwickelnden
nicht konfrontativen Verfahren. Dabei
finden die Autoren einen guten Kompromiss zwischen einem Überblick und
tiefer gehender Erklärung, die das Ganze nachvollziehbar macht. Der Text wird
begleitet von einer umfassenden Bibliografie.
Das Buch stellt auch das Konzept der
Therapeutischen Jurisprudenz vor. Das
ist ein von den Professoren David Wexler und Bruce Winick im Zusammenhang
mit Fragen des Rechts der geistigen Behinderung in den USA geprägter Begriff
und beschreibt einen interdisziplinären
Ansatz, wie Recht psychisches und
physisches Wohlbefinden beeinflusst. In
diesem Rahmen wird erörtert, wie sich
das Prozessrecht dahingehend verändert, dass Konflikte als Grundlage von
Kriminalität bearbeitet werden. Gerichte
bedienen sich der Sozialwissenschaften,
um herauszufinden, wie Gerichtsverfah-

ren Kriminalität besser reduzieren und
in Grenzen halten können. Das umfasst
einen kooperativen, nicht kontradiktorischen Ansatz zur Problemlösung. Der
Text beschäftigt sich dann mit verschiedenen Initiativen von einzelnen Gerichten, die sich solche Techniken zu eigen
gemacht haben.
Wiedergutmachung durch Gerichtsverfahren (Restorative Justice) ist im Deutschen Rechtssystem gut bekannt – Wiedergutmachung und Täter Opfer Ausgleich im Strafverfahren sind Stichworte.
Im Common Law werden Opfer oft ignoriert, außer als Zeugen natürlich, aber in
die Diversion im Jugendstrafrecht und
bei geringfügigen Straftaten oder auch
als Teil der Strafzumessung oder Zumessung der Bewährungsauflage hat das
Konzept der wiederherstellenden Justiz
Eingang gefunden. Teilweise basiert es
auf gesellschaftlichen Traditionen der
Maori oder Ureinwohner in Neuseeland
bzw. Kanada. Die Spannungen zwischen
einem paternalistischen Staatsverständnis und der Idee, Kontrolle und Macht an
die betroffenen Bürger zurückzugeben,
werden erörtert, und die Effektivität des
Wiedergutmachungsprozesses für Opfer
und Täter diskutiert.
Zur anwaltlichen Tätigkeit gibt es Ansätze, dass Anwälte die grundlegenderen
Interessen ihres Mandanten und auch
der Gesellschaft in den Blick nehmen
sollen, wenn sie sich mit auf den ersten
Blick rein juristischen Konflikten befassen. Vorausschauendes Recht – Preventative Law – ist ein von Professor
Louis M. Brown von der California Wes-
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tern School of Law definiertes Konzept
mit dem Ziel, Gerichtsverfahren durch
sorgfältige vorausschauende Planung
und Risikomanagement zu vermeiden.
Ein verwandter Ansatz – Kreative Problemlösung genannt – drängt Anwälte,
über die traditionelle rückschauende
Betrachtung, wie sie im Common Law
im Präjudiziensystem verankert ist, hinaus Fähigkeiten anderer Disziplinen zu
nutzen, um juristische Beratung in einen
breiteren und produktiveren Kontext zu
stellen.
Ein Kapitel über problemorientierte
Gerichte setzt sich mit praktischer Anwendung des Konzepts Therapeutische
Jurisprudenz auseinander. Das Gericht
wird hier von einem Team von Spezialisten unterstützt, die z. B. abschätzen, ob
Angeschuldigte für das Programm des
konkreten Gerichts geeignet sind und
sie – wenn ja – durch das vom Gericht
überwachte Rehabilitationsprogramm
führen. Diese Programme betreffen typischerweise geständige Täter – als Alternative zur Haftstrafe. Wer das Programm
„besteht“, erhält eine Strafe ohne Inhaftierung, und wer es nicht schafft,
bekommt die normalerweise vorgesehene Haftstrafe. Solche Verfahren
schreiben den Richtern und Anwälten
Rollen zu, die vom üblichen Gerichtsverfahren stark abweichen. Der Richter
wird Mentor, Berater und Disziplinierer
für den Täter. Er wirkt mit den Anwälten
zusammen, die nicht nur für eine milde
Strafe kämpfen, sondern die Täter bei
ihrem Kampf unterstützen, ihre Sucht
in den Griff zu bekommen, ihre Frauen
respektvoll zu behandeln, eine Therapie
zu machen – was immer die Situation
erfordert. Das Kapitel beschreibt die
australischen Erfahrungen mit solchen
Gerichten und die Common-Law-weite
Evaluation dieser Verfahren. Australische
wie US-amerikanische Untersuchungen
zeigen, dass Rückfälle von Drogentätern
sowohl in Häufigkeit als auch Schwere
substantiell reduziert worden sind. Bei
familiärer Gewalt scheinen die Gerichte
weniger erfolgreich zu sein, wenn es darum geht, Täter zu verändern, aber die
Unterstützung für die Opfer verbessert
deren Wahrnehmung vom Nutzen des
Verfahrens für sie. Verschiedene Therapieprogramme sind unter dem Dach
eines Gerichts zusammengebracht
worden, beginnend mit dem Midtown

Community Court in New York im Jahre
1993, und das Buch schildert ähnliche
Angebote in Gerichten im Vereinigten
Königreich und in den Niederlanden
sowie im Bundesstaat Victoria in Australien. Es ist zu vermuten, dass solche differenzierten und koordinierten
Angebote effektiver sind als ein auf ein
einzelnes Problem fokussiertes Gericht,
aber derzeit existieren noch keine aussagekräftigen Untersuchungen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass solche
Projekte Ressourcen von anderen Gerichten in anderen bedürftigen Gegenden abziehen.
Spezielle Strafgerichte für Ureinwohner stellen eine andere Kategorie der
problemorientierten Gerichte dar, mit
denen sich das Buch gesondert und
kurz beschäftigt. Älteste der Aborigines
sitzen hier mit dem Richter zusammen,
um das Verfahren für eingeborene Täter
relevanter zu machen, das Verständnis
der Richter für Belange und Traditionen
der Aborigines zu fördern und um den
Status der Stammesältesten in der eigenen Gemeinschaft und der Gesellschaft
in weiterem Sinne zu stärken.
Erst seit den späten 1980ern akzeptierten Common Law Gerichte, dass sie
ihre Zivilverfahren effizient steuern sollten. Bis dahin überließ man – in extremer Auslegung des kontradiktorischen
Systems – das gesamte Prozessmanagement den Parteien, was zu zahlreichen offenen, nicht betriebenen Verfahren führte, die teilweise Jahre alt waren.
Der Text stellt dies in den Kontext des
Gegensatzes zwischen einer gesamtverantwortlichen Sicht des Justizsystems einerseits und andererseits eines
auf die individuelle Rechtsdurchsetzung
fokussierten Ansatzes, geschützt durch
den Schild richterlicher Unabhängigkeit.
Ein mehr steuernder Ansatz hat zu einer Verlagerung der Kontrolle von den
Prozessbevollmächtigten zum Gericht
geführt. Das gilt besonders bei der Terminsvorbereitung von zivilrechtlichen
Streitigkeiten, aber in letzter Zeit auch
in Strafverfahren mit Rechtsgesprächen
und Verhandlungen über die Strafe (in
Deutschland lange bekannt) und Vorschlägen, den Gerichten zu erlauben,
selbst Zeugen zu laden und die Zeit zu
beschränken, die die Anwälte ihre Zeugen befragen dürfen.

Vieles hiervon dürfte für Deutsche Juristen merkwürdig erscheinen, die an
ein zentral organisiertes Gerichtssystem mit etablierten gesetzlichen Verfahrensordnungen gewöhnt sind, die den
Richtern substantiellen Einfluss auf die
Verfahrensabläufe selbst in Zivilverfahren geben. Jedenfalls gibt dieses Buch
einen sehr verständlichen Einblick in
alle laufenden Entwicklungen, die in
der Common-Law-Welt ausprobiert
werden.
Deutsche Richter dürften auch überrascht sein, wie unverzagte CommonLaw-Richter selbst das Management
solcher Programme übernommen haben
– von Rehabilitationsprogrammen für
Drogenabhängige, Alkoholabhängige,
Gewalttäter in der Familie, psychisch
Gestörte. Die philosophische Basis dafür wird im Kapitel über Therapeutische
Jurisprudenz erörtert, und Beispiele
gibt es im Kapitel über problemlösende
Gerichte. Die Autoren stellen fest, dass
diese Änderung der Richterrolle hoch
kontrovers ist, und setzen sich damit
auseinander.
Das führt dann zu Fragen der Richterausbildung, Ausbildung der Staatsanwälte und der Ausbilder, um sie auf
diese erweiterten Aufgaben vorzubereiten. Die Autoren diskutieren dieses
Thema und die Auswirkungen auf die
juristischen Fakultäten, in deren einer
sie beheimatet sind – der Monash Universität.
Die Autoren unterstützen viele dieser
Modellversuche, beschreiben aber fair
und abgewogen auch die Gegenargumente und erörtern Untersuchungen
über ihre Effektivität. Sie beschreiben
jeden einzelnen Ansatz, und da es oft
Überschneidungen gibt, gibt es auch
Wiederholungen in der Einschätzung.
Der Text ist breit angelegt und gibt
deutschen Richtern, die an Innovationen im Common Law System interessiert sind, eine so erhellende und wissenschaftlich fundierte Information wie
nur möglich.
Dr. Andrew Cannon, Richter in
Adelaide und Visiting Professor
der Juristischen Fakultät der
Universität Münster
(Übersetzung Andrea Kaminski)
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306 Bücher/Echo
Richter Hartmanns letzte Aufzeichnungen zur Basler Justizaffäre.
Peter Zihlmann, 2009 Arte Legis Editions, Basel*
Ein Schweizer Schriftsteller, früher
als Rechtsanwalt und Richter in der
Schweiz tätig, schreibt ein Buch zur
Basler Justizaffäre. Die Affäre ist real,
es handelt sich um „die“ Basler Justizaffäre aus dem Jahr 1998, die in der
Schweiz – anders als in Deutschland
– vermutlich jeder Jurist und jeder intellektuell interessierte Zeitungsleser
kennt. Das Buch ist eine Aufarbeitung
dieser Affäre, wobei der Autor allerdings bewusst offen lässt – und das ist
spannend und regt die Phantasie des
Lesers an –, was Realität war und was
Fiktion ist.
Der Autor meint selbst, es gehe in seinem Buch um „die filmreife Geschichte über Sex, Bestechung, Drogen und
verdeckte Ermittlungen im Kampf gegen
die Mafia in der Schweiz.“ Diese Bewertung teile ich nur in einem Punkt nicht:
Die Affäre ist nicht „filmreif“; denn sie ist
in vielen Details so absurd und abwegig,
dass kein Drehbuchautor sie für einen
Spielfilm akzeptieren würde. Dies gilt
für die reale (!) Geschichte, die man aus
Medienberichten im Internet erfahren
kann, genauso wie für die Geschichte
des Autors, von der offen bleibt, ob sie
auf Grund der speziellen Kenntnisse des
Autors der Realität noch etwas näher
kommt, als die damaligen Medienberichte. Mehr möchte ich an dieser Stelle
zu der Geschichte nicht verraten.

Echo
Mario Cebulla und Thomas Schulte-Kellinghaus versuchen auf achtzehn Spalten zu begründen, warum die Richter
des 14. Zivilsenats am OLG Naumburg,
die dem Deutsch-Türken Görgülü viele
Jahre lang das Umgangsrecht mit seinem Sohn verweigerten, keine Rechtsbeugung begangen haben. Sie gehen
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Der Autor Peter Zihlmann war in der realen Affäre sozusagen „Partei“. Er war
Verteidiger einer Frau, die eine wichtige Rolle in der Affäre spielte und am
Ende der Affäre – möglicherweise – eine
Sündenbockrolle spielen musste. Die
Parteilichkeit des Autors schadet dem
Buch in keiner Weise. Im Gegenteil: Es
ist ein Gewinn, die Affäre aus einer bestimmten Perspektive zu sehen, die in
den Medien damals eine geringere Rolle
gespielt hat.
Das Buch war für mich ungeheuer
kurzweilig und anregend. Es gibt in
der spannenden und unglaublichen
Geschichte unterschiedliche Ebenen
und Betrachtungsweisen. Dazu gehören an ein paar Stellen kritische juristische Analysen der rechtlichen Abläufe.
Außerdem bietet die Affäre dem Autor
Gelegenheit zu philosophischen und
psychologischen Reflexionen über Justiz und Gerechtigkeit. Im Zentrum steht
allerdings die schlichte Erzählung der
einzelnen Details der Geschichte, die
vom Autor menschlich, psychologisch
und politisch analysiert und gedeutet
werden. Und diese Deutungen sind für
mich – völlig unabhängig, ob sie der
Realität entsprechen – außerordentlich
stimmig und überzeugend, so dass ich
bei jedem (absurden) Detail der Geschichte gedacht habe, ja, das klingt
sehr plausibel.

Die Erzählung ist aus meiner Sicht – und
das macht sie so interessant – eine Parabel für die deutsche Justiz: So merkwürdig, rechtswidrig, macht- und interessenorientiert wie in dieser Schweizer
Affäre (oder in der Deutung des Autors,
was für mich keine Rolle spielt) funktioniert auch die deutsche Justiz, auch
wenn das mit Sicherheit nicht immer
so ist, und vor allem (hoffentlich) meistens nicht mit einer solchen Häufung
gesetzesferner Aktionen von Richtern,
Staatsanwälten und Kriminalbeamten.
Wer als deutscher Jurist das Buch liest
und hinterher meinen sollte, zu den Details der Basler Justizaffäre gebe es in
Deutschland nie Entsprechungen, sollte
sich überlegen, ob es ihm in Deutschland nicht an Wahrnehmungsvermögen
fehlt. Vielleicht ist das Buch in Deutschland besonders gut zu lesen, weil wir
hier die erforderliche Distanz zu der (in
Deutschland wohl wenig bekannten) realen Schweizer Affäre haben.
Ein Fazit aus dem Vorwort des Autors,
dem ich zustimme: Dieses Buch ist Literatur, schöne Literatur!
Thomas Schulte-Kellinghaus
* Das Buch ist nicht direkt im deutschen Buchhandel erhältlich, wird aber sowohl vom Verlag
Arte Legis Editions, Hermann-Albrecht-Strasse
15, CH-4058 Basel oder auch durch den Autor
bei Online-Bestellung peter@zihlmann.com oder
über die Bestellrubrik der Website www.peter.
zihlmann.com über die deutsche Post ausgeliefert.

Leserbrief zu dem Beitrag „Richterliche Unabhängigkeit als Rechtsbeugung“ von Mario Cebulla und Thomas Schulte-Kellinghaus BJ
101, S. 230 ff.

mit keinem Wort darauf ein, wie der
böse Verdacht wirklich entstanden ist.
Nicht Journalisten und Kommentatoren,
die ausführlich und anklagend als Urheber zitiert werden, haben die Naumburger Familienrichter in Verruf gebracht,
sondern Deutschlands höchste Instanz.

Der 1. Senat des BVerfG hielt in den
Gründen zu seiner Entscheidung vom
10. Juni 2005 (AZ 1 BvR 2790/04) unmissverständlich fest: Das OLG Naumburg habe „das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte nicht
nur nicht beachtet, sondern dessen Vorgaben in ihr Gegenteil verkehrt.“
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Die Karlsruher Richter fahren fort: „Anstatt auf Anordnung und Realisierung
eines Umgangsrechts hinzuwirken, hat
das Oberlandesgericht außerhalb seiner
Zuständigkeit unter Verstoß gegen die
Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20
Abs. 3 GG) ein bereits vom Amtsgericht
angeordnetes Umgangsrecht unterbunden und damit, ohne zur Entscheidung
berufen zu sein, einen konventionsgemäßen Zustand aufgehoben.“
Dann folgt der Hinweis auf einen Skandal: Dem BVerfG „drängt sich – insbesondere nach der Auswertung der
fachgerichtlichen Akten – der Verdacht
auf, dass der 14. Zivilsenat diesen Beschluss einer verfassungsgerichtlichen
Prüfung entziehen wollte“. Nach einem
vergleichbar vernichtenden Unwerturteil über Richter wird man lange suchen
müssen.

abfinden als Normalsterbliche. Alles,
was Cebulla/Schulte-Kellinghaus in
Überlänge vortragen, war den Verfassungsrichtern bekannt. Sie haben nur
andere Schlüsse daraus gezogen. Das
ist das Privileg der höheren Instanz.
Doch beide Autoren tun nun so (wie im
Übrigen viele unterlegene Beschwerdeführer und ihre Sympathisanten), als
ob sie, wenn ihnen das Ergebnis nicht
passt, mit dem Argumentieren wieder
von vorn beginnen dürften. Solche kritischen Anmerkungen sind, versteht sich,
als nachträgliche Urteilsschelte erlaubt,
nicht aber als Rechtfertigung für einen
Boykott der BVerfG-Entscheidungen,
die laut Gesetz alle Gewalten im Staat
„binden“.

„Verstoß gegen die Bindung an Gesetz
und Recht“ – wenn nicht dieser Vorwurf die Erhebung einer Anklage wegen
Rechtsbeugung rechtfertigt – welcher
dann? Die Anklage des Naumburger
Generalstaatsanwalts war nach Ansicht
der beiden Autoren „haltlos“; sie könne
„nicht mehr als seriös bezeichnet werden“. Mir scheint: Die Anklage war nach
dem Verdikt des BVerfG unausweichlich. Er hätte, wenn er untätig geblieben
wäre, pflichtwidrig gehandelt – und nur
das Vorurteil von der Krähenmoral genährt. Der Generalstaatsanwalt ist in
diesem unseligen Verfahren der einzige,
der Respekt verdient.

Für die Justiz gilt seit 60 Jahren ein
Pflichtenkanon. Den hat das BVerfG
in einer seiner ersten Entscheidungen
definiert: „Das Rechtsstaatsprinzip enthält als wesentlichen Bestandteil die
Gewährleistung der Rechtssicherheit;
diese verlangt nicht nur einen geregelten Ablauf des Rechtsfindungsverfahrens, sondern auch einen Abschluss,
dessen Rechtsbeständigkeit gesichert
ist“ (BVerfGE 2, 403). Das beschreibt
Selbstverständliches: Obere Instanzen
überprüfen die Urteile der unteren auf
ihre Richtigkeit; eine höchste Instanz
spricht das letzte Wort. Sie stellt einen
Zustand her, den Theorie und Praxis
einhellig „Rechtsfrieden“ nennen – und
den haben alle zu respektieren, auch
Richter.
Ob der Naumburger Widerstand Rechtsbeugung war, hätte schon aus Gründen
der Rechtshygiene in einer ordentlichen
Gerichtsverhandlung geklärt werden
müssen. Vielleicht auch um der richterlichen Selbstachtung willen. Wären die
drei Richter wirklich bereit gewesen,
sich – um der Erörterung in der Hauptsache zu entgehen – auf das Beratungsgeheimnis zu berufen? Wenn ja, hätte
man das – im öffentlichen Interesse –
gern aus ihrem Mund gehört.

Die Art und Weise, wie die Naumburger OLG-Richter agiert haben und wie
nun die beiden Autoren argumentieren,
deutet darauf hin, dass sie dem „letzten
Wort“ inneren Widerstand entgegensetzen. Die fünfte Karlsruher Entscheidung
in dieser Sache war so ein Diktum, mit
dem sich Richter womöglich schwerer

Die Chance der Selbstreinigung ist vertan – auch der Nachweis, dass die Justiz in eigener Sache „ohne Ansehen der
Person“ zu urteilen vermag. Stattdessen
haben das LG Halle und der 1. Strafsenat des OLG einen enormen geistigen
und zeitlichen Aufwand betrieben, um
darzutun, warum sie das Verfahren ge-

Die Pressestelle des Gerichts verlautbarte am 23. Juni 2005 (selbstverständlich vom 1. Senat autorisiert), das
BVerfG habe „erneut zugunsten des Vaters entschieden“. Um das „erneut“ zu
unterstreichen, verweist die Mitteilung
am Schluss auf vier vorangegangene
Entscheidungen in derselben Sache.
(Deren Appelle sind samt und sonders
vom OLG Naumburg ignoriert worden.)

gen die Kollegen gar nicht erst eröffnen
wollen.
Was Cebulla und Schulte-Kellinghaus
schreiben, hätte sich gut als Plädoyer
geeignet – zur Verteidigung in einem
Verfahren, das nun nicht stattfindet. Die
unendliche Mühe, mit der ein öffentlicher Prozess verhindert wurde, erklärt
im Übrigen, warum § 339 StGB in der
deutschen Rechtsgeschichte ein so unrühmliches Schattendasein geführt hat
– und offenbar immer noch führt.
Beide Autoren konstatieren: „Eine
grundlose Rechtsbeugungsanklage ist
eine Gefahr für den Rechtsstaat.“ Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Keine
Anklage ist die weitaus größere Gefahr.
Ängstliche Abstinenz und rabulistischer
Selbstschutz in dieser Frage zeichnen
die deutsche Justiz seit hundert Jahren
aus. Bekanntlich ist keiner der Blutrichter, die den Dolch unter der Robe
trugen, je verurteilt worden. Mit dieser
Schmach muss die Zunft leben.
Dr. Rolf Lamprecht
Karlsruhe/Bühl

2010, broschiert, 584 Seiten
ISBN 978-86110-475-9
52,00 EUR
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308 Die letzte Instanz

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Letzte Instanz sieht sich genötigt, eine immer aktuelle Menschheitsfrage auf ebenso radikale wie
unmittelbar praktikable Weise zu
beantworten, Die Frage ist: Soll
man insbesondere jetzt Steuern
senken oder nicht. Und die Antwort
lautet – für den Fachmann nicht
überraschend: Man muss Steuern
für Umsatzriesen und überhaupt
alle abschaffen, die nennenswerte
Einkommen (ab 7-stellig aufwärts)
haben. Denn diese zahlen sowieso
kaum welche, und ihnen ständig
nachzurennen, sie evtl. einzufangen, teure CDs auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, ihnen womöglich
Prozesse zu machen – das alles
kostet eine Unmenge Geld, das in
keinem Verhältnis zum Ertrag steht.
Dass der Große auf Kosten des
Kleinen lebt, ist Alltag in der Natur.
Kein Rotkehlchen, keine Kohlmeise,
kein Buchfink regt sich darüber auf,
einen vier Mal größeren Kuckuck
durchzufüttern. Lernen wir also von
der Natur (und wer will das nicht?),
und fangen beim Kuckuck an – dem
wahren Leistungsträger im Walde.
Oder warum, glauben Sie, schlägt
man aufs Portemonnaie, wenn im
Frühling sein vertrauter Ruf zu hören ist?
Fett werden auf Kosten anderer!

Eine Hand voll Geld ist schwerer als ein Sack voll Recht
Betrifft JUSTIZ Nr. 102 • Juni 2010

36.
Richterratschlag
vom 29. – 31. Oktober 2010 in Kiel
in der Sparkassenakademie Schleswig-Holstein,
Faluner Weg 2, 24109 Kiel

			 Recht als Kitt einer
			 auseinanderstrebenden				
			 Gesellschaft?!
Der 36. Richterratschlag wird sich mit den Herausforderungen befassen, die sich aufgrund zunehmender Spaltungen
in der Gesellschaft in unterschiedlichen Bereichen für unseren richterlichen Berufsalltag ergeben. Welche Entwicklung
nimmt der Sozialstaat in Zeiten der Finanzkrise? Welche Spielräume bietet unser rechtliches Instrumentarium, um ein
Auseinanderdriften gesellschaftlicher Gruppen aufzufangen oder abzumildern? Sind wir als Richter mit dem Anspruch,
Brüche zu kitten, nicht oft hoffnungslos überfordert? Setzt unser Recht für die Betroffenen Anreize, die eigene
Situation zu verbessern? Welche Auswirkungen hat die veränderte familienrechtliche Konzeption des Gesetzgebers
insbesondere im Unterhaltsrecht auf strukturell Schwächere?
Einführungsvorträge halten:
Prof. Christoph Butterwegge (Universität Köln) zum Wandel des Sozialstaates
Prof. Felix Welti (Hochschule Neubrandenburg) zur Teilhabe im sozialen Rechtsstaat
Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten werden zu folgenden Themen angeboten:
•

Unterhaltsrechtsreform – Armutsrisiko für Frauen und Kinder?

•

Kann das Strafrecht im Wirtschaftsleben noch Gerechtigkeit vermitteln?

•

Relative Armut in einem wohlhabenden Land – Mindestlohn, Niedriglohn, Grundsicherung:
(An-)Forderungen an Politik, Gesetzgebung und Justiz

•

Gesellschaftliche Teilhabe von Migranten

Zum Abschluss des Richterratschlages wird in einer Podiumsdiskussion unter Moderation von Dr. Christine Fuchsloch
(Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts) das Thema

Nationale Handlungsspielräume für soziale Gerechtigkeit angesichts globalisierter Finanzmärkte
beleuchtet werden.

Weitere Informationen zu Programm, Übernachtungsmöglichkeiten und Anfahrt sowie Anmeldeformular unter

www.richterratschlag.de

HILFE FÜR CHILE!

Wir wollen etwas tun!

Während die Schwestern Leonor und Millaray (in Potsdam lebend) ihre Familie in Chile
besuchten, ereignete sich in der Nacht vom Freitag 26. zum Samstag 27. Februar ein
Erdbeben der Stärke 8,8 auf der Richter-Skala. Beide befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der
Hauptstadt Santiago. Von nun an berichteten sie regelmäßig über die aktuelle Situation per
Telefon, Email und Facebook, wobei die erschreckenden Ausmaße dieser Naturkatastrophe
immer deutlicher wurden.
Gemeinsam mit Freunden in Deutschland wurde wenige Tage nach dem Beben ein Webblog
mit aktuellen Berichten, Fotos und Videos aus Chile erstellt, dessen Zweck es vor allem sein
soll, private Initiativen der Hilfe für Chile in Deutschland zu kanalisieren.

Auf der Seite www.hilfefuerchile.wordpress.de finden Sie Informationen zu:
•
•
•
•
•

Benefizveranstaltungen bundesweit
Aktuelle Nachrichten aus Chile
Hilfsaktionen in Chile
Verkauf und Versteigerung von Kunstwerken für Chile
Links zum Thema Erdbeben...

…und vieles mehr!
Bitte besuchen Sie die Seite, verlinken Sie die Adresse, oder leiten Sie diese weiter.
Es gibt viele Wege, über die etwas getan werden kann!
http://hilfefuerchile.wordpress.com

Solidaranzeige

Jetzt ist Ihre Hilfe
gefragt!
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