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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 internationalen Finanzmärkte sind instabil. Das Karstgestein unter Stuttgart soll nach Auffassung einiger Sachverständiger ebenfalls instabil sein.
Und sogar das durch Übergabe der Ernennungsurkunde verliehene Amt eines
Oberlandesgerichtspräsidenten verliert durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts entscheidend an Stabilität. Wir beteiligen uns nicht an
dieser allgemeinen Verunsicherung, sondern liefern Ihnen wie gewohnt in der
Vorweihnachtszeit das letzte Heft des Jahres – doch wenn Sie wollen, können
Sie mehr über Stuttgart 21 und die Ämterinstabilität schon auf den beiden
nächsten Seiten lesen.
Der Blickpunkt dieser Ausgabe widmet sich der Zukunft des Sozialstaates aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Christoph Butterwegge analysiert anlässlich des Richterratschlages in Kiel die Debatte um die Umgestaltung der sozialen Sicherungssysteme als
Folge der Krise des bestehenden Finanz-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems (S. 368).
Dass in vermeintlich allzu stabile – um nicht zu sagen: verkrustete – Strukturen Bewegung
kommen kann, weiß Hans-Ernst Böttcher zu berichten (S. 390): Nach Hamburg macht sich
nun auch Brandenburg ernsthafte Gedanken um die richterliche Selbstverwaltung.
Neue Entwicklungen zu altbekannten Themen finden sich auch im übrigen Heft: Das im
Verwaltungsgericht Düsseldorf am 3. Oktober 2010 angebrachte Kreuz lässt Dieter Deiseroth nach der Vereinbarkeit eines öffentlichen persönlichen Glaubensbekenntnisses des
Verwaltungsgerichtspräsidenten mit der negativen Glaubensfreiheit und dem staatlichen
Neutralitätsgebot fragen (S. 374). Klaus Hennemann bietet eine Nachlese zum Schwenk in
der BAG-Rechtsprechung zu (Verdachts-)Kündigungen bei Bagatelldelikten (S. 400).
Als Ausblick auf den nächsten Richterratschlag kann der Beitrag von Werner Sack gelesen
werden, der uns an den Gedanken eines Richters nach einem Fehlurteil teilhaben lässt (S.
394). Einen Blick zurück auf ein bewegtes Rechtsanwältinnenleben liefert schließlich das
Interview mit Barbara Kramer (S. 384).
Viel Spaß beim Lesen und am Gewinnen neuer Erkenntnisse wünscht Ihnen
Ihr

Frank Schreiber
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KOMMENTAR

Stuttgart 21 – ein Bahnhof, die Demokratie
und der Rechtsstaat
In der Stuttgarter Zeitung vom 26. Oktober 2010 stoße ich auf eine Anzeige: Unter der Überschrift „Wir lieben Stuttgart
– Wir für Stuttgart 21“ begründen die Unterzeichner mit einem Dutzend Argumenten, weshalb der Bahnhof unter die Erde
verlegt werden müsse und die Einwände
der Gegner des Projekts nicht stichhaltig seien, und „fordern alle Bürger auf:
Richten wir gemeinsam den Blick in die
Zukunft! Bringen wir uns gemeinsam ein
in die Entwicklung der neuen Stadtviertel
und damit in die künftige Gestaltung unserer Stadt – in unserem Interesse und
im Interesse unserer Kinder und Enkel!“
Diese Aufforderung könnte in Diktion
und Inhalt genau so gut von den Gegnern – jeden Alters und aus allen sozialen Gruppen – stammen, die zu Tausenden auf die Straße gehen und demonstrieren.
Alle entscheidungsrelevanten Argumente sind umstritten: Der angeblichen Verbesserung von Nah- und Fernverkehr
steht deren befürchtete Verschlechterung gegenüber; die angeblichen wirtschaftlichen Vorteile werden angezweifelt mit Hinweis auf die unkalkulierbar
steigenden Kosten und die Vernachlässigung anderer und wichtigerer Bahnprojekte. Wichtiger als die angekündigte
schnelle Verbindung von Paris nach Bratislava seien gute Anschlüsse von Paris
nach Heilbronn und Tuttlingen. Im Übrigen sei für die angestrebte Beschleunigung kein anderer Bahnhof nötig, sondern nur eine gründliche Sanierung des
bestehenden Bahnhofs und der durch
Sparmaßnahmen heruntergekommenen
Gleise sowie eine konsequente Wartung
des rollenden Materials.
Den Stuttgartern werden ein neues
Stadtviertel und eine Erweiterung des
Parks auf dem frei werdenden Gleisgelände versprochen. Aber viele Stuttgarter hängen an dem Park, so wie er ist,
und wollen nicht, dass er durch einen

mehrere Meter hohen Wall vom bisherigen Stadtzentrum getrennt wird.
Es sei damit zu rechnen, dass bei der
weiteren Planung die Renditeerwartungen der Investoren die entscheidende
Rolle spielen werden; denn im Grunde
gehe es nicht um den Verkehr, sondern
um ein gigantisches Immobilienprojekt.
Stuttgart habe nicht mehr viele baugeschichtliche Denkmale wie den unter
Denkmalschutz stehenden Bahnhof, zumal nach den Kriegszerstörungen ungeniert weitere denkmalwürdige Gebäude
abgebrochen wurden.
So gibt es quer durch die gesamte Bevölkerung ein Heimatgefühl und den
Wunsch nach Bewahrung. Diese emotionale Komponente der Auseinandersetzung hat eine solche Wucht, dass
altbewährte Freundschaften in Gefahr
geraten und neue Freundschaften unter
Menschen entstehen, die beglückt feststellen, dass sie dem gleichen Lager
angehören.
Mehrere Anläufe der Bürgerbeteiligung
hat es gegeben: In den 90er Jahren
konnte man sich im Rathaus an Arbeitsgruppen beteiligen und Einzelheiten
erörtern. Dort wurden aber alle grundsätzlichen Fragen abgewimmelt. Alternative Vorschläge, den Kopfbahnhof
beizubehalten und zu modernisieren
und die sich hierbei ergebenden städtebaulichen Möglichkeiten zu nutzen,
wurden nicht zugelassen. Die Entscheidung, den Kopfbahnhof durch einen
unterirdischen Durchgangsbahnhof zu
ersetzen, musste als gegeben hingenommen werden.
Im Jahre 2007 wurden 67.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, das der Gemeinderat ablehnte. Die Klage vor dem Verwaltungsgericht scheiterte mit der Begründung, das
Bürgerbegehren sei unzulässig, da die
Stadt sich bereits bindend vertraglich zu
dem Projekt verpflichtet habe.
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Jetzt wird erneut ein Gesetz gefordert, das
einen Volkentscheid ermöglichen soll.
Warum ist die Frage, ob Stuttgarts
Hauptbahnhof unter die Erde verlegt
wird, ein Thema für „Betrifft JUSTIZ“?
Wo die Landesregierung in Erklärungsnot gerät, wird der „Rechtsstaat“ bemüht. Und das ist frivol:
Es wird behauptet, der Rechtsstaat
gebiete es, das Recht der Bahn zum
Fällen der Bäume im Park durchzusetzen. Damit wird begründet, warum am
30. September friedliche Bürgerinnen
und Bürger, darunter eine angemeldete
Schülerdemonstration, von der Polizei
mit Wasserwerfern und Pfefferspray
aus dem Schlosspark getrieben wurden, obwohl die bisherige Friedlichkeit
der Demonstrationen und das bis dahin
herrschende gute Arbeitsklima zwischen
Protestierern und Polizei überhaupt keinerlei Anlass bot, diese Gewaltmittel
auch nur bereit zu halten, geschweige
denn einzusetzen.
Auch der Hinweis auf diverse Gerichtsentscheidungen, die im Rechtsstaat zu
befolgen seien, ist kein zwingendes Argument. Die Gerichte hatten immer nur
über einen kleinen Ausschnitt des Pro
blems zu entscheiden und nicht darüber, ob das Projekt überhaupt sinnvoll
sei. Auch waren sie in einigen Fällen offenbar unzureichend informiert und sind
– wie einmal vom Verwaltungsgericht
Stuttgart in einer öffentlichen Erklärung
beklagt wurde – gelegentlich hinters
Licht geführt worden. Bei vollständiger
Kenntnis der Fakten hätten sie vielleicht
anders entschieden.
Besorgniserregend ist die Verwahrlosung der politischen Kultur. Manchen
Entscheidungsträgern scheint das Verständnis für die Notwendigkeit und den
Wert von Transparenz und öffentlicher
Diskussion abzugehen. Sie warnen,
in Deutschland würden künftig keine

Meldungen 367
Großprojekte mehr möglich sein, wenn
dieses Projekt kippe. Sie räumen lediglich ein, nicht genug für ihr Projekt geworben zu haben. Offenbar haben sie
noch nicht verstanden: Es geht nicht um
Information durch Werbetexte über bereits beschlossene Planungen, sondern
um Transparenz im ganzen Planungsverfahren und um die Einbeziehung
derer, die es angeht. Das gigantische
Projekt des Gotthard-Basistunnels in

der Schweiz wurde Schritt für Schritt
mit Beteiligung der Bürger geplant und
beschlossen, nur auf diese Weise konnte es die nötige Akzeptanz erreichen.
In Stuttgart hätte ein Verfahren, wie es
jetzt mit Heiner Geißler im Stuttgarter
Rathaus praktiziert wird, am Anfang
stehen müssen.
Als der baden-württembergische Ministerpräsident Mappus jüngst in SaudiArabien zu Besuch weilte, gefiel es ihm,

zu betonen, wie schön und effizient
dort geplant und gebaut werden könne,
ohne die lästigen Hindernisse, die es in
Deutschland zu überwinden gelte.
Diese Offenbarung wird es Befürwortern
und Gegnern des Bahnhofsprojekts erleichtern, sich wenigstens über grundlegende Werte zu verständigen.
Christoph Strecker

MELDUNGEN
Vergleichsverhandlungen konkret: Drohungen durch Richter?
„Die Voraussetzung des § 123 Abs. 1
BGB sind bereits erfüllt, wenn ein Vorsitzender Richter im Rahmen von Vergleichsverhandlungen äußert: „Gleich
werden Sie an die Wand gestellt und
erschossen“, „Ich reiße Ihnen sonst
den Kopf ab“ und: „Seien Sie vernünftig, sonst müssen wir Sie zum Vergleich
prügeln“ und sich aus dem Vorbringen
der Parteien nicht ergibt, dass der be-

treffenden Prozesspartei die offenbar
häufiger an den Tag gelegte ungewöhnliche Art des Vorsitzenden bekannt
gewesen wäre oder die Vergleichsverhandlungen in einer aufgelockerten
Gesprächsatmosphäre geführt worden
wären, vielmehr sich aus dem Vorbringen beider Parteien eine durchgehende
Anspannung der betreffenden Partei ergibt. Unter diesen Umständen kann bei

der Prozesspartei aufgrund der in Rede
stehenden Äußerungen der Eindruck
entstehen, dem Vorsitzenden sei jedes,
ggf. auch ein anrüchiges Mittel recht,
um den Prozess zu dem gewünschten
Abschluss zu bringen, und sie könne
diesem Druck nur dadurch ausweichen,
dass sie den angetragenen Vergleich
(endlich) schließe (BAG 12.05.2010 – 2
AZR 544/08).

Das Amt muss nun aufgrund eines neuen Auswahlverfahrens vergeben werden.
Denn die Ernennung eines Bewerbers
vor Ausschöpfung der Möglichkeiten
gerichtlicher Nachprüfung verletzt den
Konkurrenten in dessen Grundrecht auf
wirkungsvollen Rechtsschutz. Bei derartiger Rechtsschutzvereitelung könnten
die Rechte der unterlegenen Bewerber
auf gerichtliche Nachprüfung nur durch
eine Klage gegen die Ernennung gewahrt werden. Das Vertrauen des Amtsinhabers auf seine Ernennung sei demgegenüber nicht schutzwürdig.

Damit hat das BVerwG endlich die heilige Kuh der Ämterstabilität geschlachtet,
die ein einmal vergebenes Amt als unantastbar erklärte und somit nachträglichen
Rechtsschutz eines unterlegenen Bewerbers faktisch ins Leere laufen ließ.
Die politische Verantwortlichkeit des
Justizministers, die auch in der Selbstverwaltungsdebatte immer wieder gern
der Richterschaft entgegen gehalten
wird, erweist sich auch hier als Phantom.
Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat am
17.11.2010 ein Misstrauensvotum gegen
den Minister zurückgewiesen.

BVerwG schlachtet (h)eilige Kuh
Das BVerwG (Urteil vom 4.11.2010 – 2
C 16.09 –) hat die Ernennung des Präs
OLG Koblenz aufgehoben, weil die
Verfahrensrechte seines Konkurrenten
durch den rheinland-pfälzischen Justizminister Bamberger verletzt worden
waren. Dieser hatte eiligst binnen weniger Minuten die Ernennungsurkunde
ausgehändigt, nachdem das OVG den
Antrag des Mitbewerbers im Konkurrentenstreit letztinstanzlich abgewiesen hatte – obwohl der Mitbewerber
die Anrufung des BVerfG angekündigt
hatte.

Marktplatz-recht.de bietet nun Gerichts- und Richterbewertung für Anwälte
Damit sollen einerseits gut organisierte
Gerichte und motivierte Richterinnen
und Richter hervorgehoben und andererseits auf Missstände hingewiesen
werden. Daher seien – so die Ideenbeschreibung – alle Anwälte aufgerufen,
durch konstruktive Kritik dazu beizutragen, die Justiz noch besser zu machen mit dem Ziel, Anerkennung dort
auszusprechen, wo sie viel zu selten
ausgesprochen wird, verbunden mit der

Hoffnung, dass die im Einzelfall betroffenen „Behörden“ (gemeint sind wohl
Gerichte) und Ministerien reagieren und
dort handeln, wo es notwendig sei.
Bisher sind erst wenige Gerichte bewertet anhand der Kriterien „Technische
Ausstattung, Besprechungsmöglichkeiten, Gerichtskantine/Cafeteria, Café für
Mandanten in der Nähe, Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln und
Parkmöglichkeiten für Anwälte“.

Richterinnen und Richter können
bewertet werden anhand der Parameter „zügige Terminierungen / Erreichbarkeit / Vorbereitung des Richters / Verhandlungsf ührung / fachliche
Kompetenz / Qualität der Hinweise / Qualität der Beweisaufnahme / konstruktive Vergleichsverhandlungen /
Wie sehr fühlt sich ihr Mandant „gerecht“ behandelt?“
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Sozialstaat im
Wandel
von Christoph Butterwegge*

Obwohl niemand bezweifelt, dass sich der Sozialstaat seit
längerer Zeit in einer Krise befindet, wäre es falsch, von einer
„Krise des Sozialstaates“ zu sprechen, weil damit im Grunde
suggeriert wird, dass dieser Auslöser oder gar Verursacher der
Probleme, d. h. für Fehlentwicklungen verantwortlich sei. In
Wahrheit ist er nämlich Hauptleidtragender der Krise des bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das schon
seit längerer Zeit weder nachhaltiges Wachstum noch einen
hohen Beschäftigungsstand zu gewährleisten vermag. Bei der
Frage, wohin sich der Sozialstaat entwickelt, handelt es sich
um eine gesellschaftspolitische Richtungsentscheidung, weil
dessen Leistungsstärke und Struktur mit darüber bestimmen,
ob wir in einer rücksichtslosen Ellenbogengesellschaft leben
werden oder ob institutionelle Sicherungsmechanismen, soziales Verantwortungsbewusstsein und Solidarität die Härte
des „Turbokapitalismus“ (Edward N. Luttwak) abfedern. Vermutlich steht zwar nicht der Sozialstaat selbst zur Disposition,
wohl aber seine grundlegende Umgestaltung weiter auf der
politischen Agenda.

Hartz IV auf dem Prüfstand:
„menschenwürdiges Existenzminimum“ oder
„anstrengungsloser Wohlstand“?
Am 9. Februar 2010 verkündete das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Aufsehen erregendes Urteil zu den Regelsätzen beim Arbeitslosengeld II und beim Sozialgeld (Az.
1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09), die es für nicht mit
dem Grundgesetz vereinbar erklärte. Zwar hielten die Richter/innen des Ersten Senats den Hartz-IV-Regelsatz nicht für
„evident unzureichend“, sie verpflichteten die Bundesregierung jedoch, vor dem 1. Januar 2011 eine Neuberechnung/
-regelung zu treffen und bis dahin nötigenfalls einmalige Beihilfen zu gewähren, um Hilfebedürftigen durch Deckung ihrer
Sonderbedarfe eine menschenwürdige Existenz zu sichern.
Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann als
Meilenstein im Kampf gegen Hartz IV gelten, zumal die Gewährleistung eines „menschenwürdigen Existenzminimums“
* Rede auf dem 36. Richterratschlag am 29.10.10 in Kiel.
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Prof. Dr. Christoph Butterwegge
geboren am 26. Januar 1951, ist Professor für
Politikwisschenschaft an der Universität Köln und
Mitglied der Forschungsstelle für Interkulturelle
Studien.

als Aufgabe und Auftrag des Sozialstaates aus Art. 1 Abs.
1 und Art. 20 Abs. 1 GG hergeleitet wurde. Sie bestätigte
höchstrichterlich, dass die Regelsätze nach vorgegebenen
politischen Kriterien und damit willkürlich festgelegt worden
waren, ohne die Interessen der Hilfebedürftigen an einer menschenwürdigen Existenz ausreichend zu berücksichtigen.
Beseitigt werden musste nach dem Urteil auch die soziale Ungerechtigkeit, dass Kinder je nach Alter mit einem bestimmten Prozentsatz des Erwachsenenregelsatzes abgefunden wurden. Denn das Gericht erkannte im Unterschied
zur Bundesregierung an, dass Kinder keine Erwachsenen „im
Miniformat“ sind, sondern eigene, vor allem Teilhabe- und
Bildungsbedarfe haben. Kinder wachsen eben noch, weshalb sie zum Teil mehr als ihre Eltern essen und häufiger neue
Kleidung sowie größere Schuhe brauchen. Unberücksichtigt
geblieben waren auch die nach Ansicht des Verfassungsgerichts notwendigen Aufwendungen für Schulbücher, -hefte,
Taschenrechner usw.
Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen brachte
unmittelbar nach der Urteilsverkündung, bei der sie persönlich anwesend war, statt Regelsatzerhöhungen die Einführung
von Sach- bzw. Dienst- statt der bisher üblichen Geldleistungen für Kinder ins Gespräch. Gestützt wurde dadurch die Klischeevorstellung, eine Erhöhung des Regelsatzes komme bei
vielen Kindern aus sog. Hartz-IV-Familien gar nicht an, weil
die Eltern das zusätzliche Geld lieber zur Befriedigung ihrer
eigenen Konsumbedürfnisse ausgäben. Zwar mag es tatsächlich den einen oder anderen Vater geben, der sich lieber den
mittlerweile beinahe schon sprichwörtlichen Flachbildschirm
kauft, als das zusätzliche Geld seinen Kindern zugute kommen zu lassen. Die meisten Eltern im Hartz-IV-Bezug bemü-
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hen sich aber redlich, ihre Kinder gar
nicht spüren zu lassen, dass die Familie
arm ist. Mit den seltenen Ausnahmen
„vergnügungssüchtiger“ Familienväter
zu begründen, dass keine Erhöhung der
Regelsätze stattfinden soll, womit alle
übrigen Eltern und Kinder völlig schuldlos benachteiligt würden, wäre perfide.
Dass auch Unternehmen staatliche
Subventionen zweckentfremden, hat
nie die Forderung nach sich gezogen,
ihnen kein Geld mehr zu zahlen oder
bloß noch Gutscheine auszuhändigen.

Kinder sind
keine Erwachsenen
„im Miniformat“
Statt mit noch mehr Bürokratie und
teuren Gutscheinen für Nachhilfestunden vom Scheitern bedrohter Schüler/
innen aus Hartz-IV-Familien privaten,
gewinnorientierten Anbietern ein weiteres lukratives Geschäftsfeld zu eröffnen,
sollte man die soziale bzw. Bildungsund Betreuungsinfrastruktur für Kinder
ausbauen, also durch höhere Aufwendungen für Personal und Sachmittel in
den öffentlichen Schulen sämtlichen
jungen Menschen bessere Förderungsmöglichkeiten verschaffen. In den skandinavischen
Gemeinschaftsschulen,
die Kinder meist bis zur 10. Klasse gemeinsam unterrichten, arbeiten nicht
bloß mehr Lehrer/innen als hierzulande,
sondern auch mehr Sozialarbeiter/innen
und Psycholog(inn)en. Gerade für sozial
benachteiligte Kinder wäre es wichtig,
dass sie in Ganztagsschulen ein warmes Mittagessen, Förderunterricht und
kulturelle Angebote erhalten. Darüber
hinaus brauchen die Familien im HartzIV-Bezug allerdings auch mehr finanzielle Mittel zu ihrer freien Verfügung, denn
was man bei uns zum Leben benötigt,
bekommt man fast nur gegen Bares.
Durch die „Rettungspakete“ für das
hochverschuldete Griechenland und
den „Schutzschirm“ für den von Spekulanten geschwächten Euro wuchs der
Druck weiter, die öffentlichen Haushalte
mit Brachialmethoden zu konsolidieren
und vor allem die vermeintlich „überbordenden“ Sozialausgaben erheblich
zu reduzieren. Zu fragen bleibt jedoch,
warum sich die Bundesregierung mit

einer Anpassung der Transferleistungen
an die gestiegenen Lebenshaltungskosten schon immer ausgesprochen
schwer getan hat. Die etablierten Parteien halten seit jeher das „Lohnabstandsgebot“ hoch und interpretieren
es so, dass Sozialtransfers gerade für
Familien niedrig bleiben müssen, damit
Beschäftigte mit mehreren Kindern ein
höheres Einkommen als Transferleistungsempfänger/innen haben. Für Anne
Lenze steht nach dem Karlsruher Urteil
allerdings fest, „dass eine (ausdrückliche
oder unausgesprochene) Anwendung
des Lohnabstandsgebotes, die zur Folge hätte, dass der individuelle existenznotwendige Bedarf nicht mehr gedeckt
wäre, verfassungswidrig ist.“ Vielmehr
müssten die Löhne steigen, damit die
Sozialleistungen nicht sinken. Die einzig richtige Konsequenz aus dem Urteil
wäre deshalb ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, will man dem sog.
Lohnabstandsgebot, das aus einer Zeit
ohne breiten Niedriglohnsektor mit Hungerlöhnen stammt, Genüge tun. Denn
bloß, wenn das Lohn- und Gehaltsniveau stabilisiert wird, macht ein solches
Postulat überhaupt Sinn, ohne dass die
Menschenwürde der Sozialleistungsbezieher/innen auf der Strecke bleibt.
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht im Wesentlichen rein formaljuristisch argumentiert und vor allem
Methodenkritik geäußert hat, statt die
sozialpolitische Dauerbaustelle Hartz
IV substanziell in Frage zu stellen, löste
sein Urteil eine breite Debatte aus. Dies
galt in ähnlicher Weise für die Entscheidung des Koalitionsausschusses vom
26. September 2010, der die präzisen
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht einmal ansatzweise erfüllte.
Die von CDU, CSU und FDP beschlossene Erhöhung des sog. Eckregelsatzes
für alleinstehende Erwachsene um 5
EUR pro Monat war kaum mehr als der
berühmte Tropfen auf den heißen Stein
und wurde von zahlreichen Betroffenen
als Verhöhnung der Hartz-IV-Bezieher/
innen empfunden. Denn auch mit 364
EUR kann man in unserer Wohlstandsund Konsumgesellschaft keinesfalls
menschenwürdig leben, sich weder
gesund ernähren noch sich gut kleiden
und erst recht nicht am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
der Bundesrepublik teilhaben.

Die zentrale Forderung des Bundesverfassungsgerichts, den Hartz-IV-Be
zieher(inne)n ein „menschenwürdiges
Existenzminimum“ zu gewähren, wird
zwar in das SGB II hineingeschrieben,
aber nicht verwirklicht. Wieder entsprang
die Festsetzung der Regelsätze reiner
Willkür, hatte aber mit der Lebenswirklichkeit der Armen nicht das Geringste
zu tun. So strich man den Langzeitarbeitslosen nicht bloß die Aufwendungen für Haustiere, Schnittblumen sowie
Benzin und Autoreparaturen, obwohl sie
durchaus ein privates Kraftfahrzeug haben sollen, um schnell wieder eine Stelle (an einem vielleicht weiter entfernten
Ort) zu finden, sondern auch die ihnen
bisher für Tabakwaren und alkoholische
Getränke zugestandenen 19,10 EUR
pro Monat mit der Begründung, diese
Güter gehörten nicht zum Grundbedarf.
Hierdurch sinkt der Lebensstandard der
Betroffenen und wächst die Gefahr ihrer
sozialen Ausgrenzung weiter, denn zu
rauchen oder mal ein Bier zu trinken gehört zur Alltagsnormalität in unserer Gesellschaft. Da aber kein Langzeitarbeitsloser wegen eines Koalitionsbeschlusses zum Nichtraucher wird, müssen die
Betroffenen das Geld für Zigaretten an
einer anderen Stelle einsparen, was ihre
soziale Ausgrenzung ausgerechnet im
„Europäischen Jahr zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgrenzung“
(2010) weiter verstärkt.

Einzig richtige Konsequenz
wäre ein allgemeiner
gesetzlicher Mindestlohn
Nach der Neuberechnung überhaupt
nicht erhöht werden sollen die Hartz-IVRegelsätze für Kinder und Jugendliche,
was im Grunde auf eine Kürzung hinausläuft, weil ihre Anpassung ebenso wie
die der Erwachsenen künftig nicht mehr
zum 1. Juli eines jeden Jahres, sondern
bereits zum 1. Januar erfolgt und für das
Jahr 2011 entfällt. Stattdessen will man
den Kindern ein „Bildungspaket“ im
Wert von 250 EUR pro Jahr zukommen
lassen. Hierin eingeschlossen waren allerdings 100 EUR des „Schulbedarfspakets“, das nunmehr bezeichnenderweise eigens beantragt werden muss und
in zwei Raten ausgezahlt wird, sowie
30 EUR, die für eintägige Klassenfahr-
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ten und Ausflüge vorgesehen waren.
Deshalb stellt das von der zuständigen
Bundesministerin wochenlang gefeierte
Bildungspaket nicht bloß ein soziales
Placebo, sondern auch eine politische
Mogelpackung dar. Was sind schon 10
EUR pro Monat mehr für ein Kind? Man
kann damit zwar Mitglied in einem Verein werden, sich von den im Regelsatz
vorgesehenen dürftigen Mitteln aber
kaum die dafür nötigen Ausrüstungsgegenstände (Sportschuhe usw.) kaufen.
Auch die Ausgabe von „personalisierten
Gutscheinen“ für „Bildungs- und Teilhabebedarfe“, etwa künstlerischen oder
Nachhilfeunterricht, ist keine Lösung
des Problems, weil sie einer Gängelung
der Hartz-IV-Bezieher/innen durch Politiker/innen gleichkommen, die sonst immer „Wahlfreiheit“ für die Bürger/innen
fordern, sowie letztlich eine weitere Einschränkung des Handlungsspielraums
von Armen darstellen.

Auch die Ausgabe von
„personalisierten Gutscheinen“
ist keine Lösung des Problems
War zunächst geplant, dass über die
Vergabe bzw. Ausgestaltung der Bildungs- und Teilhabegutscheine sog.
Familienlotsen in den Jobcentern entscheiden sollten, was diese zweifellos überfordern würde, beschloss die
Bundesregierung am 20. Oktober 2010
einen Gesetzentwurf zur Regelsatzermittlung bei Hartz IV, nach dem die
zuständigen Stellen größere Wahlmöglichkeiten haben, auch die Jugendämter oder andere kommunale Behörden
entsprechende Aktivitäten festlegen
können und zudem eine direkte Kostenübernahme stattfinden kann. Gutscheine dürften nicht bloß Hartz-IV-Bezieher/
innen bzw. deren Nachwuchs diskriminieren, weil als solche bei jedem Theater- oder Schwimmbadbesuch kenntlich
machen, sondern die Betroffenen auch
disziplinieren und ihnen diktieren, wofür
sie ihre Transfers zu verwenden haben
– wenn das nicht sogar der heimliche
Kardinalzweck des besagten Gutscheinsystems für seine Hauptprotagonist(inn)en ist. Warum soll eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die am 20.
eines Monats kein warmes Essen mehr
auf den Tisch bringt, weil das Geld für

den Supermarkteinkauf nicht reicht oder
ihr aufgrund unbezahlter Rechnungen
der Strom bzw. das Gas abgestellt wurde, das ihren Kindern zugedachte Geld
eigentlich nicht für Nahrungsmittel oder
für die Begleichung ihrer Schulden bei
den Stadtwerken, sondern für Museumsbesuche oder die Musikschule ausgeben? Wenigstens diese Entscheidung
selbst treffen zu können, macht doch
ihre Menschenwürde aus und ist der Inbegriff von Eigenverantwortung!
Während sich die Fähigkeit zur Interessenartikulation bzw. die Möglichkeit zur
politischen Repräsentation der Armen
auf einem Tiefpunkt befindet (man denke nur an die niedrige Wahlbeteiligung in
Elendsquartieren deutscher Großstädte),
schwindet die Bereitschaft der gesellschaftlichen Eliten zu ihrer materiellen
Integration. Unmittelbar nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts hatte
sich der FDP-Vorsitzende, Bundesaußenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle in der Welt (v. 11.2.2010) zu Wort
gemeldet. „Hartz IV und die Frage, wer
das alles zahlt: Vergesst die Mitte nicht!“
war sein Gastkommentar überschrieben,
der zwar das Gerichtsurteil selbst ignorierte, aber die „sozialistischen Züge“
der Diskussion darüber monierte, den
Bezug staatlicher Transferleistungen mit
„anstrengungslosem Wohlstand“ gleichsetzte und eine Vernachlässigung der
Mittelschicht durch die Politik beklagte.
Durch seinen wiederholten Hinweis auf
vermeintlich massenhaften „Sozialmissbrauch“ einerseits und daraus möglicherweise abzuleitende Leistungskürzungen
für Hartz-IV-Bezieher/innen andererseits
lenkte Westerwelle geschickt von Steuersenkungen der CDU/CSU/FDP-Koalition
für Begüterte und Besserverdienende,
etwa Firmenerben, kinderreiche Millionäre oder Hotelbesitzer, ab.
In zahlreichen Interviews und Reden
spielte Westerwelle die Leistungsempfänger/innen als materiell benachteiligte
Minderheit sozialpopulistisch gegen die
(Einkommen-)Steuern zahlende Mehrheit der „Leistungsträger“ aus. Schließlich brach der FDP-Vorsitzende nicht
bloß eine Lanze für die Leistungsgerechtigkeit, wenn er an das Lohnabstandsgebot erinnerte und gebetsmühlenartig
wiederholte: „Leistung muss sich lohnen, und wer arbeitet, muss mehr als
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derjenige haben, der nicht arbeitet.“
Womöglich richten sich Westerwelles flotte Sprüche am Ende gegen ihn
selbst, denn natürlich haben Millionen
hart arbeitende Menschen in der Bundesrepublik sehr viel weniger Geld zur
Verfügung als reiche Müßiggänger, die
von Kapitalerträgen, Dividenden, Zinsen
oder Mieteinnahmen leben. Man könnte
umgekehrt auch fragen, ob es gerecht
ist, dass Westerwelle im Rahmen seiner
regen Vortragstätigkeit bei Unternehmerverbänden, Banken und Versicherungskonzernen in einer Stunde mehr
(Neben-)Einnahmen erzielt als manche
Krankenschwestern, Altenpfleger und
Erzieherinnen durch ihre anstrengende
Berufstätigkeit in einem ganzen Jahr.

Westerwelles Ausfälle gegen
„faule Arme“ sind Vorbereitung
einer weiteren Runde des
Sozialabbaus
Bei Westerwelles Ausfällen gegenüber
den „faulen Armen“ und dem bestehenden Wohlfahrtsstaat handelte es sich
nicht bloß um den Versuch, die Klientelpartei FDP aus ihrem damaligen Umfragetief herauszukatapultieren, sondern
auch um die Vorbereitung einer weiteren
Runde des Sozialabbaus. Auf einer Klausurtagung am 6./7. Juni 2010 im Kanzleramt verabredeten die drei Regierungsparteien ein „Spar-“ bzw. „Zukunftspaket
2011–2014“, das die Konsolidierung des
Staatshaushalts vorantreiben und der
„Schuldenbremse“ genannten Kreditsperre laut Art. 115 GG Rechnung tragen
sollte. Entgegen ihren wiederholten Bekenntnissen im letzten Bundestagswahlkampf, nicht für eine Politik der „sozialen
Kälte“ zu stehen, und ihren gleichzeitig
abgegebenen Versprechungen, im Falle
einer gemeinsamen Regierungsbildung
keine weiteren Kürzungen im Sozialbereich vornehmen zu wollen, beschlossen die Koalitionsparteien CDU, CSU
und FDP auf ihrer „Sparklausur“, die erst
vier Wochen nach der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9.
Mai 2010 und nur wenige Tage vor dem
Beginn der alle öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Fußballweltmeisterschaft in Südafrika am 11. Juni 2010
stattfand, mehrere zum Teil gravierende
Leistungsreduktionen und Streichungen
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es ist pure Heuchelei, wenn die damals
als Familienministerin für die Einführung des Elterngeldes und heute als
Arbeits- und Sozialministerin für dessen
Anrechnung auf die Transferleistung zuständige Ursula von der Leyen bei jeder
sich bietenden Gelegenheit erklärt, ihr
liege die Bekämpfung der Kinderarmut
besonders am Herzen, und sich damit
medienwirksam als „soziales Gewissen“
bzw. „Mutter der Nation“ aufspielt.

Lebenssituation der
betroffenen Kinder
verschlechtert sich weiter

Foto: Günter Melle

von Transferleistungen für Arbeitslose
bzw. Arme.
In dem Ergebnispapier der o. g. Klausurtagung mit dem Titel „Die Grundpfeiler
unserer Zukunft stärken“ finden sich die
massivsten Kürzungsabsichten in dem
„Stärkung von Beschäftigungsanreizen
und Neujustierung von Sozialleistungen“
überschriebenen Kapitel. Während die
geplanten Maßnahmen zur Erhöhung/
Erhebung von Steuern bzw. Abgaben
im Unternehmens- und Finanzmarktbereich entweder bloße Luftbuchungen
darstellen, weil sie – wie Bankenabgabe
und Brennelementesteuer – im Rahmen
eines „Restrukturierungsfonds“ den zu
Belastenden selbst zugute kommen bzw.
kaum realisiert werden dürften, noch
ausgesprochen vage klingende Versprechungen – wie die durch eine Strukturreform der Bundeswehr möglicherweise
frei werdenden Mittel – darstellen oder –
wie eine Verschiebung des Baubeginns
für das Berliner Stadtschloss – unter
dem Strich finanziell kaum ins Gewicht
fallen, sind Hartz-IV-Bezieher/innen von
drastischen Leistungskürzungen betroffen. „Gespart“ wird demnach primär auf
Kosten der (Langzeit-)Arbeitslosen, der
Armen und ihrer Familien, was unsozial
und weder gerecht noch ökonomisch
sinnvoll ist. Zweckmäßig und nötig wäre
es, die Binnenkonjunktur dadurch zu
beleben, dass man gezielt die (Transfer-)Einkommen derjenigen Menschen
erhöht, denen das Geld fehlt, um ihren

Lebensunterhalt zu sichern, und die es
deshalb weder auf ein Sparkonto legen
noch damit Finanzspekulationen tätigen
würden.
Das größte Aufsehen im „Sparpaket“ erregte die Absicht, Hartz-IV-Bezieher(inne)n ohne Zuverdienst das Elterngeld zu
streichen bzw. auf die Transferleistung
anzurechnen. Durch die zusätzliche Gewährung von Elterngeld für die Empfänger/innen von Arbeitslosengeld II werde
der Lohnabstand zu sehr verringert, hieß
es in Regierungskreisen. Da es sich bei
der Grundsicherung für Arbeitsuchende
um eine Lohnersatzleistung handle, sei
die Gewährung des Elterngeldes analog
der Regelung beim Kindergeld systemwidrig, lautete ein weiteres Argument,
das gleichfalls vorgeschoben wirkte,
nachdem mit den Unionsparteien zwei
der drei heutigen Koalitionspartner das
Elterngeld anstelle des – für Transferleistungsbezieher/innen noch günstigeren – Erziehungsgeldes in der ab dem
1. Januar 2007 geltenden Form selbst
eingeführt hatten. Das kurz nach der
Geburt eines Kindes die finanzielle Lage
von Hartz-IV-Haushalten ein Jahr lang
verbessernde Elterngeld dürfte bisher
überwiegend zur Einrichtung des Kinderzimmers benutzt worden sein, sofern
sich die Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld ein solches
überhaupt leisten können. Die Lebenssituation der betroffenen Kinder dürfte
sich folglich weiter verschlechtern, und

Gleichzeitig soll die Lohnersatzrate beim
Elterngeld ab einem Monatsnettoeinkommen von mehr als 1.240 EUR von
67 Prozent auf 65 Prozent sinken, der
Höchstbetrag von 1.800 EUR im Monat
hingegen bestehen bleiben. Dies bedeutet, dass Einkommensbezieher/innen im
mittleren Bereich geringe, ausgerechnet
die Bestverdienenden jedoch keinerlei
Einbußen gegenüber dem Status quo
zu verzeichnen hätten. Um dem Vorwurf
der sozialen Schieflage ihres „Sparpakets“ zu begegnen, beschloss die
schwarz-gelbe Koalition nachträglich,
d.h. erst während des Gesetzgebungsverfahrens im Oktober 2010, das Elterngeld auch „Reichensteuerzahler(inne)n“
vorzuenthalten, also den sehr wenigen
Menschen mit einem zu versteuernden
Jahreseinkommen von mehr als 250.000
EUR bzw. 500.000 EUR bei Ehepaaren,
die Kinder bekommen und sich um
deren Betreuung kümmern. Dadurch
wurde die Glaubwürdigkeit der Regierungsparteien, die zur selben Zeit bekannt gaben, die Tabaksteuer erhöhen
zu wollen, um die geplante Rücknahme
von Vergünstigungen für energieintensive Unternehmen bei der Ökosteuer
weniger drastisch ausfallen lassen zu
müssen, keineswegs wiederhergestellt.
Denn durchsichtiger kann ein soziales
Feigenblatt kaum sein …
Ersatzlos gestrichen werden soll der
Zuschlag, den es beim Übergang vom
Bezug des Arbeitslosengeldes zum Bezug von Arbeitslosengeld II gibt. Er beträgt im 1. Jahr maximal 160 EUR für
Erwachsene bzw. 60 EUR für Kinder
und halbiert sich im 2. Jahr. Auf diese

Betrifft JUSTIZ Nr. 104 • Dezember 2010

372 Blickpunkt

Weise wurde der Abstieg auf das Sozialhilfeniveau bisher sozial abgefedert,
was die Bundesregierung heute für einen Fehlanreiz zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hält.

Finanzlast wird
lediglich umverteilt
Größtenteils wird durch Umsetzung der
Regierungsbeschlüsse gar nicht gespart, sondern die bestehende Finanzlast nur umverteilt, also beispielsweise
von der Bundesebene zu den Ländern
und Kommunen, von der Solidargemeinschaft auf jeden Einzelnen oder von der
Gegenwart in die Zukunft verschoben.
So will die Bundesregierung jährlich 1,8
Mrd. EUR „sparen“, indem für HartzIV-Bezieher/innen keine Beiträge mehr
an die Gesetzliche Rentenversicherung
entrichtet werden. Zwar war die Höhe
der Beitragszahlungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten von unterschiedlichen Koalitionsregierungen
sukzessive bereits so weit gesenkt worden, dass die seitens der Betroffenen
pro Jahr erworbenen Rentenansprüche
derzeit bloß noch einer Monatsrente in
Höhe von 2,09 EUR entsprechen, mit
dem völligen Wegfall der Beitragszahlungen verlieren Langzeitarbeitslose
jedoch ggf. auch den Anspruch auf Erwerbsminderungsrenten und Rehabilitationsleistungen.
Ausgerechnet im Europäischen Jahr
gegen Armut und soziale Ausgrenzung,
dem bezeichnenderweise das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
folgt, fassten CDU, CSU und FDP den
Entschluss, Langzeitarbeitslose aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung auszustoßen. Dadurch vermittelt die Regierungspolitik jenen Menschen, die ihren
Arbeitsplatz verloren haben und kaum
mehr auf den Ersten Arbeitsmarkt zurückfinden, das Gefühl, auch nicht mehr
zur „guten Gesellschaft“ zugehören.
Gleichzeitig fördert sie die Altersarmut
und tut genau das Gegenteil dessen,
was das erklärte Ziel des „Sparpaketes“
ist – die öffentlichen Kassen im Sinne
der „Generationengerechtigkeit“ zu
schonen. Die absehbaren Folgen haben
nämlich später die Kommunen in Form

höherer Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, damit allerdings auch künftige
Generationen als Steuerzahler/innen zu
tragen. Vergleichbares gilt in Bezug auf
die Streichung des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger/innen. Damit bürdet der Bund den Kommunen
eine weitere finanzielle Last auf, die sie
– weil ohnehin meistenteils hoch verschuldet – kaum bewältigen können.
Den höchsten Betrag (2011: 2 Mrd.
EUR; 2012: 4 Mrd. EUR; 2013 und 2014:
jeweils 5 Mrd. EUR) will die schwarzgelbe Koalition im Bereich der aktiven
Arbeitsmarktpolitik „einsparen“, indem
Umschulungen bzw. andere Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung für
Erwerbslose, die bisher Pflichtleistungen waren, gestrichen oder zu bloßen
Ermessensleistungen der Jobcenter
werden. Damit zeigt die Bundesregierung, dass sich ihr Bekenntnis zur „Bildungsrepublik Deutschland“ und das
Versprechen der Kanzlerin, „Bildung für
alle“ zu ermöglichen, auf Exzellenzbereiche und die Elitebildung von Privilegierten beschränkt, aber Erwerbslose nicht
einbezieht, obwohl diese angeblich „gefördert und gefordert“ werden sollen,
wie sie dadurch auch die (Langzeit-)
Arbeitslosigkeit noch erhöht, was wiederum mit Mehrkosten im Bereich der
passiven Arbeitsmarktpolitik verbunden
sein dürfte.

„Umbau“-Folgen für die Staatsentwicklung: Bedeutet die neoliberale Wende das Ende des
Sozialstaates?
Beim gegenwärtigen „Umbau“ handelt
es sich um den umfassendsten Angriff
auf den Sozialstaat in seiner jahrzehntelang gewohnten Gestalt. Es geht jedoch
keineswegs um die Liquidation des
Wohlfahrtsstaates, vielmehr um seine
Reorganisation nach einem neoliberalen Konzept, das Leistungsreduktionen
(z. B. „Nullrunden“ für Rentner/innen),
eine Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen (z.B. Erhöhung des Renteneintrittsalters) bzw. eine Verkürzung
der Bezugszeiten (z. B. von Arbeitslosengeld) und die Reindividualisierung
sozialer Risiken beinhaltet. Dadurch verändert sich der Sozialstaat grundlegend,
und zwar in mehrfacher Hinsicht:
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Der überkommene Wohlfahrtsstaat wird
zu einem „nationalen Wettbewerbsstaat“ (Joachim Hirsch) gemacht, der
die Aufgabe hat, durch seine Politik die
Konkurrenzfähigkeit des „eigenen“ Wirtschaftsstandortes auf dem Weltmarkt,
Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Sozialstaatlichkeit, die eigentlich
Verfassungsrang hat, besitzt für Neoliberale keinen Eigenwert mehr, sondern muss sich nach der Standortlogik
wirtschaftlichen und Machtinteressen
unterwerfen. Dies zeigt sich etwa bei
Debatten über die Lockerung des Kündigungsschutzes oder die Aufweichung
des Flächentarifvertrages. Da fast alle
Gesellschaftsbereiche im Zuge einer
Ökonomisierung, Privatisierung und
Liberalisierung nach dem Vorbild des
Marktes umstrukturiert werden, hält die
Konkurrenz auch Einzug in den Sozialstaat (Beispiel: Wettbewerb zwischen
frei-gemeinnützigen und privat-gewerblichen Trägern im Bereich der ambulanten Pflegedienste oder im Bereich der
Kindertagesbetreuung).

Aus dem Sozialstaat
wird ein
Minimalstaat
Aus dem Sozialstaat wird ein Minimalstaat. Der „schlanke Staat“, wie er dem
Neoliberalismus vorschwebt, ist im
Hinblick auf die Sozialpolitik eher magersüchtig, aber keineswegs frei von
bürokratischen Auswüchsen – ganz im
Gegenteil! Leistungskürzungen und die
Verschärfung von Anspruchsvoraussetzungen gehen mit Strukturveränderungen
einher, die nicht nur mehr Markt, sondern
teilweise auch mehr staatliche Administration bedeuten. Beispielsweise werden
für Zertifizierungsagenturen, Evaluationsbürokratien und Leistungskontrollen aller
Art womöglich mehr Sach- und Personalmittel benötigt als vorher.
Der neoliberale Residualstaat ist eher
Kriminal- als Sozialstaat, weil ihn die
drastische Reduktion der Wohlfahrt zur
Repression gegenüber jenen Personengruppen zwingt, die als Modernisierungsbzw. Globalisierungsverlierer/innen zu
Opfern seiner rückwärts gerichteten „Reformpolitik“ werden. Je weniger großzügig die Sozialleistungen einer reichen
Gesellschaft ausfallen, umso schlagkräf-

Blickpunkt 373
tiger muss ihr Sicherheits- bzw. Gewaltapparat sein. Was sie an der Wohlfahrt
spart, geht beim Umbau des bürgerlichliberalen Rechtsstaates zum autoritären
Sicherheitsapparat für Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch, Kriminalität
und Gewalt drauf. Nicht nur in den Vereinigten Staaten (U.S. Patriot Act) wurden
die Terroranschläge des 11. September
2001 als Vorwand für Einschränkungen
der Bürgerrechte benutzt, was die Möglichkeiten verringert, Widerstand gegen
soziale Demontage zu leisten.
An die Stelle des aktiven Sozialstaates,
wie man ihn bei uns bisher kannte, tritt
ein „aktivierender“, Hilfebedürftige nicht
mehr ohne entsprechende Gegenleistung alimentierender Sozialstaat. Der
„welfare state“ wandelt sich zum „workfare state“, wenn man den Arbeitszwang
ins Zentrum der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik rückt. Ausgerechnet in einer Beschäftigungskrise, wo Millionen
Arbeitsplätze – nicht: Arbeitswillige –
fehlen, wird so getan, als seien die von
Erwerbslosigkeit unmittelbar Betroffenen an ihrem Schicksal selbst schuld.
Trotz des wohlklingenden Mottos „Fördern und Fordern“, das Leistungsgesetze von Gegenleistungen der Begünstigten abhängig macht, bemüht man sich
gar nicht darum, die Chancen von sozial
Benachteiligten zu verbessern, wie man
im Weiterbildungsbereich sieht, wo sich
die Bundesagentur für Arbeit stärker
auf Hochqualifizierte und relativ leicht
Vermittelbare konzentriert, denen kurze
Trainingsmaßnahmen im Unterschied zu
den sog. Problemgruppen des Arbeitsmarktes (Langzeitarbeitslosen, Älteren
und Berufsrückkehrerinnen) vielleicht
nützen.
Der deutsche Sozial(versicherungs)staat, seit seiner Begründung durch
Otto von Bismarck im Kern darauf gerichtet, die männlichen Industriearbeiter
mit ihren Familien vor elementaren Standardrisiken wie dem Tod des Ernährers,
der Invalidität und der Armut im Alter zu
schützen, wird zu einem (stärker steuerfinanzierten) Fürsorge-, Almosen- und
Suppenküchenstaat gemacht, der nicht
mehr den Lebensstandard seiner Klientel erhält, sondern ihr nur noch eine Basisversorgung angedeihen lässt. Hartz
IV war u. a. mit seiner Abschaffung der
Arbeitslosenhilfe, als „Zusammenlegung mit der Sozialhilfe“ unzutreffend
charakterisiert, ein wichtiger Zwischen-

schritt auf diesem Weg und eine historische Zäsur in der Entwicklung des
Arbeits- und Sozialrechts. Man spricht
von „Eigenverantwortung“, „Selbstvorsorge“ und „Privatinitiative“, meint
aber in Wahrheit die öffentliche Verantwortungslosigkeit sowie eine Mehrbelastung von Arbeitnehmer(inne)n und
Rentner(inne)n.

Soziale Dienstleistungen
werden zunehmend
privatisiert
Aus dem sozialen Leistungs- wird ein
bloßer Gewährleistungsstaat: Nicht nur
öffentliche Unternehmen (wie Post und
Bahn) und persönliche Existenzrisiken
werden zunehmend privatisiert, vielmehr auch soziale Dienstleistungen, die
der Wohlfahrtsstaat früher in Eigenregie
erbracht hatte. Auf dem neu geschaffenen Markt können private Anbieter viel
Geld verdienen. Da bestimmte Leistungen nicht gewinnträchtig sind, garantiert
der Staat nunmehr die Versorgung der
zu Kund(inn)en mutierten Klient(inn)en.
Er wacht zugleich über die privaten Anbieter und kontrolliert deren Arbeit.
Mit dem Versprechen, „mehr Eigenverantwortung“ und „mehr Wettbewerb“
zu realisieren, wird das Gemeinwesen
in einen Wohlfahrtsmarkt und einen
Wohltätigkeitsstaat gespalten. Auf dem

Wohlfahrtsmarkt kaufen sich jene Bürger/innen, die es sich finanziell leisten
können, das für sie erschwingliche
Maß an sozialer Sicherheit (z. B. eine
luxuriöse Altersvorsorge durch teure
Versicherungspolicen der Privatassekuranz). Ergänzend stellt der postmoderne
Sozialstaat als „Grundsicherung“ bezeichnete Minimalleistungen bereit, die
Menschen vor dem Verhungern und Erfrieren bewahren, sie ansonsten jedoch
der Privatwohltätigkeit überantworten.
Folgerichtig haben karitatives Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit im Sozialbereich, Spendenbereitschaft und die
Gründung gemeinnütziger Stiftungen
derzeit (wieder) Hochkonjunktur. Mit
dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes ist diese Entwicklung m.E. kaum
vereinbar.
Auch in dem folgenden Punkt trägt die
sozialpolitische Postmoderne mittelalterliche Züge und gleicht einer Refeudalisierung: Durch die Reindividualisierung, Reprivatisierung und Rückverlagerung sozialer Risiken auf die Familien, wie sie beispielsweise der damalige
CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla
im August 2006 mit seinem Vorschlag
antizipierte, nicht nur Eltern sollten für
ihre (erwachsenen) Kinder aufkommen,
wenn diese arbeitslos seien, sondern
auch (erwachsene) Kinder für ihre arbeitslosen Eltern, fällt die Gesellschaft
hinter zivilisatorische Errungenschaften
des 20. Jahrhunderts zurück.
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Das Kreuz im Gericht
von Dieter Deiseroth

Das Kreuz im Verwaltungsgericht Düsseldorf

I. Aktuelles aus Düsseldorf
Am deutschen Nationalfeiertag des 3.
Oktober 2010 ließ der seit kurzem im
Amt befindliche Präsident des Verwaltungsgerichts Düsseldorf – wie es in
dem von ihm und der Vizepräsidentin
an die Mitglieder und MitarbeiterInnen des Gerichts gerichteten Schreiben heißt – „in Verantwortung vor Gott
und den Menschen“ an prominenter
Stelle im Haupttreppenhaus des Gerichtsgebäudes ein Kreuz anbringen.
Dieses Kreuz sei „nach dem Vorbild
eines Zaunkreuzes im Heiligenstädter
Bergkloster vollständig aus Überresten
des Grenzzaunes gefertigt, der über
Jahrzehnte West- und Ostdeutschland
getrennt“ habe. Das Kreuz, „vor 2000
Jahren im römischen Reich ein Zeichen eines nicht nur äußerst grausamen, sondern auch eines besonders
schmählichen Todes“, habe – so heißt
es weiter in dem Schreiben – „in seiner
Bedeutung im Christentum eine Umkehrung erfahren“. Es sei „in christlicher Interpretation zum Siegeszeichen
– zum Zeichen des Sieges über Sünde
und Tod“ geworden. In einem Staat, in
dem „die Trennung zwischen Staat und
Kirche“ wesentliche Bedingung für die
freiheitliche Verfassung sei, dürfe sich
der Staat zwar „nicht anmaßen, Religionen nach ihrem Wahrheitsgehalt zu be-

werten.“ Während das Kreuz in der Kirche „für eine Glaubenswahrheit“ stehe,
komme ihm diese Bedeutung in einem
staatlichen Gericht nicht zu. Das „Kreuz
im Gericht“ verweise vielmehr – wie die
Präambel der Verfassung für das Land
NRW vom 18.6.1950 – „allein auf die
kulturellen Grundlagen unserer Verfassung, auf die Wurzeln, aus denen sich
unsere freiheitliche Ordnung speist.“
Unter den Richterinnen und Richtern
sowie den MitarbeiterInnen des VG
Düsseldorf hat dieser auf Veranlassung
des Gerichtspräsidenten öffentlichkeitswirksam inszenierte Vorgang ein sehr
kontroverses Echo erfahren. Während
manche sich gar nicht betroffen fühlten, einige keine Einwände gegen das
vom Gerichtspräsidenten veranlasste „Kreuz im Gericht“ hatten oder das
„Kreuz im Gericht“ sogar begrüßten,
fiel die Reaktion bei anderen im Haus
und in der Öffentlichkeit sehr kritisch
aus. Der Landesverband der Neuen
Richtervereinigung (NRV) sah in einer
Presseerklärung in dem Vorgang einen
„Verfassungsbruch durch die Gerichtsverwaltung“ und kündigte an, „dass
neben Rechtssuchenden und Anwälten
auch Bedienstete des Gerichts nötigenfalls Klagen gegen diese übrigens ohne
vorherige Information von Richter- und
Personalrat einsam durchgeführte Maßnahme erheben werden.“
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II. Das Kreuz in der christlichen
Religion
Das Kreuz zählt zu den zentralen Symbolen des christlichen Glaubens. Es
ist geradezu sein Glaubenssymbol
schlechthin. In ihm verdichtet sich eine
Fülle von – nicht widerspruchsfreien –
Bedeutungen. Nach Auffassung des
BVerfG1 versinnbildlicht es „die im Opfertod Christi vollzogene Erlösung des
Menschen von der Erbschuld, zugleich
aber auch den Sieg Christi über Satan
und Tod und seine Herrschaft über die
Welt, Leiden und Triumph in einem.“ Im
Neuen Testament (NT) findet sich nahezu durchgängig die Auslegung der
Hinrichtung und des Todes von Jesus
am Kreuz als ein Heilshandeln Gottes
„für uns“ bzw. „für die Welt“.2 Diese
Konzeption liegt den synoptischen
Evangelien zugrunde. Im NT heißt es,
dass Jesus das Lamm Gottes ist, das
für die Süden der Welt sterben musste (Johannesevangelium 1,29), dass
Christi Opfertod anderen Gerechtigkeit
brachte (Apostel Paulus im Römerbrief
3 und 6) oder dass Jesus sein eigenes
Leben für die Sünden der Welt ein für
allemal aufopferte, an Stelle des Blutes
der Böcke und Stiere (Hebräerbrief).
Diese Deutung des Todes von Jesus,
die auch in die evangelische Theologie und dementsprechend auch in
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zahlreiche evangelische Kirchenlieder
eingegangen ist, beruht nach den vorliegenden theologischen Forschungsergebnissen auf alttestamentlichen Denkmustern, bei denen die kultische Praxis
der Tieropfer im Jerusalemer Tempel
sowie der leidende „Gottesknecht“ im
Hintergrund standen, der stellvertretend
die Sünden der Welt trägt:3 „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden
hätten, und durch seine Wunden sind
geheilt.“ (Jesaja 53,5) Die biblische
Botschaft zum Kreuzestod von Jesus
(„Erlösung durch das Kreuz“) wurde
und wird deshalb im Christentum dahin
zusammengefasst, dass Jesus als ein
von Gott gesandter Mensch Strafe und
Leid anstelle derer trägt, die es eigentlich verdienen. Auch nach der Reformation wurde daran festgehalten.4 Im „Katholischen Katechismus“ der deutschen
Bischöfe von 1949 heißt es: „Jesus hat
uns das Anrecht zum Himmel verdient“;
er hat „vor allem durch sein Leiden und
Sterben dem himmlischen Vater die
höchste Genugtuung geleistet.“ Laut
Pius X. stand Jesu Mutter Maria „nicht
schmerzverloren in diesem furchtbaren
Anblick, sondern freudig“ am Kreuz ihres Sohnes. Papst Johannes Paul II. erklärte, dass Jesu Mutter Maria „in mütterlichem Geist ... der Darbringung des
Opfers, das sie geboren hatte, liebevoll
zustimmte.“5

Tradierte Deutung
des Kreuztodes von Jesus
nicht unumstritten
Diese tradierte Deutung des Kreuzestodes von Jesus ist allerdings auch unter
christlichen Theologen nicht unumstritten. Kritiker, die diese Interpretation
ablehnen, fragen etwa, aus welchem
Grund Gott ein Opfer brauche, um den
Menschen gnädig zu sein, und warum
er zu diesem Zweck seinen eigenen
Sohn leiden lasse. Manche haben herausgearbeitet, es sei widersprüchlich,
dass einerseits Jesus bereits während
seines Erdenweges Gottes Barmherzigkeit und Vergebung zu den Menschen
gebracht habe, andererseits aber dennoch dieses zusätzliche Opfer am
Kreuz erforderlich gewesen sei. Joseph
Ratzinger hat, lange bevor er Kardinal und später dann Papst wurde, die

Zeichnung: Philipp Heinisch

Frage aufgeworfen: „Wie sollte Gott an
der Qual seiner Kreatur oder gar seines
Sohnes Freude haben, oder womöglich
gar darin die Valuta sehen können, mit
der von ihm Versöhnung erkauft werden
müsste?“6 Und Hans Küng hat gefragt:
„Lässt sich bestreiten, das gerade der
Begriff des Sühneopfers zumindest in
populären Vorstellungen oft geradezu
peinliche heidnische Missverständnisse aufkommen ließ: als ob Gott so
grausam, ja sadistisch sei, dass sein
Zorn nur durch das Blut seines eigenen Sohnes besänftigt werden könne.“7
Eine besonders resolute Kritikerin ist
die katholische Theologin Uta RankeHeinemann, die der tradierten christlichen Dogmatik vorhält, es gehe ihr
offenbar um die „Verherrlichung einer
konkreten historischen Hinrichtung, der
Hinrichtung Jesu, denn die Kirche sieht
in ihr eine Erlösung durch Blut.“ Für
diese Christen sei damit die an Jesus
vollzogene Todesstrafe „die Voraussetzung ihrer Erlösung. Die Todesstrafe ist
sozusagen geheiligt als Mittel dieser
Erlösung. Gott ist der oberste Anwalt
der Todesstrafe, da er seinen Sohn zum

Tode verurteilte und die Kreuzigung seines Sohnes gewollt hat: wg. Erlösung.“8
Stattdessen plädiert sie dafür: „Wir sollten Jesus, was an uns liegt, vom Kreuz
herabsteigen und weiterleben lassen,
weil auf solche Weise das Bild eines
schrecklichen Gottes, ..., der um einer
heiligen Sache willen den Tod seines eigenen Sohnes will und gegebenenfalls
auch den Tod anderer Menschen um
anderer heiliger Sachen willen, verblasst
und einem anderen Gottesbild Platz
macht: dem Bild eines sanften Gottes, der ein Gott des Lebens und nicht
des Tötens ist.“9 Die Christen „sollten
nicht einen Galgen verherrlichen, sondern sie sollten sich sensibilisieren für
den Terror der Todesstrafe, der Kriege,
der Gewalt, der Folter, der militärischen
Vergeltungsschläge. Sie sollten, nachdem sie schon die Tötung Christi nicht
mehr verhindern können, ihr wenigstens
nicht noch nachträglich zustimmen.
Und sie sollten, nicht zuletzt um des Todes Christi willen, keines Menschen gewaltsamen Tod in der Welt zustimmen,
sondern jeden Tod, was an ihnen liegt,
verhindern.“10
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Man sieht: Die von dem Düsseldorfer
Gerichtspräsidenten und seiner Vizepräsidentin gegebene Deutung des
Kreuzes als Glaubenssymbol und „Siegeszeichen“ („Zeichen des Sieges über
Sünde und Tod“) ist im Christentum keinesfalls unumstritten. Sie ist nicht aus
sich heraus schlüssig, sondern – wie
das von seinen Autoren verfasste und
unterzeichnete Begleitschreiben belegt
– letztlich ein persönliches Glaubensbekenntnis, das durch Anbringen des
Kreuzes und die schriftliche Erläuterung
„von Amts wegen“ kundgetan wurde.
Dass es sich dabei um ein amtlich verlautbartes überaus persönliches Glaubensbekenntnis des Gerichtspräsidenten handelt, wird auch daran deutlich,
dass die Symbolik des christlichen
Kreuzes nicht nur innerhalb des Christentums, sondern auch zwischen den
monotheistischen Religionen umstritten
ist.

Amtlich verlautbartes
persönliches
Glaubensbekenntnis
des Gerichtspräsidenten
Das Judentum sieht Jesus von Nazaret
nicht als Sohn Gottes an, da ein Mensch
nach jüdischer Auffassung nicht göttlich
sein kann. Das streng monotheistische
Judentum lehnt die Gottgleichheit von
Jesus ab, und es ist den Juden verboten, einen anderen als den einzigen Gott
anzubeten. Es sieht in Jesus auch nicht
den Messias, da er nicht die endgültige
Verwandlung der Welt gebracht habe,
die Juden nach biblischer Prophetie
vom Messias erwarten.11 Orthodoxe Juden dürfen sich nicht an einem Ort (im
Raum oder im Freien) befinden, wo einem anderen Gott gedient wird. Es darf
auch nicht der Schein entstehen, dass
ein Jude sich mit der Anbetung anderer
Götter identifiziert.
Muslime glauben an die Einheit und Einzigartigkeit Gottes. Der christliche Begriff der Dreifaltigkeit („Vater, Sohn und
Heiliger Geist“) ist mit der islamischen
Lehre von der Einheit Gottes unvereinbar und wird im Koran kategorisch
verneint. Dementsprechend wird auch
die Vorstellung zurückgewiesen, dass
Gott selbst die Gestalt Jesu angenom-

men habe. Muslime erkennen zwar eine
Reihe von Propheten an, z. B. Abraham,
Moses und auch Jesus. Sie widersetzen
sich aber der Vorstellung, dass Jesus
für die Sünden der Menschen am Kreuz
gestorben sei.12 Es widerspräche Gottes
Macht und Gerechtigkeit, wenn seinem
Propheten solches widerführe. Deshalb
sei Jesus auch nicht als stellvertretendes Opfer für die Sünden der Menschen
zu sehen.13
Vermag das Hausrecht eines Gerichtspräsidenten zu rechtfertigen, ein solches persönliches Glaubensbekenntnis
an prominenter Stelle in einem nichtkirchlichen öffentlichen Gebäude anzubringen? Was wird damit bezweckt
und bewirkt? Bevor wir darauf zurückkommen, wollen wir uns zuvor noch der
säkularen Deutung des Kreuzes durch
die „Hausspitze“ des Düsseldorfer VG
zuwenden.

III. Das Kreuz und die „kulturellen Grundlagen unserer Verfassung“
Verweist das Kreuz – wie der Verwaltungsgerichtspräsident und seine Vizepräsidentin in Düsseldorf in ihrem Begleitschreiben formuliert haben – „allein
auf die kulturellen Grundlagen unserer
Verfassung, auf die Wurzeln, aus denen sich unsere freiheitliche Ordnung
speist“? Das BVerfG14 ist dem in der Sache klar entgegen getreten: „Das Kreuz
ist Symbol einer bestimmten religiösen
Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur.“
Wer wollte bestreiten, dass unsere Verfassung und unsere Gesellschaft – auch
– christliche Wurzeln haben, also unter
anderem von der christlichen Ethik und
Soziallehre mitgeprägt sind. Der frühere
Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, selbst gläubiger Katholik und über lange Jahre geschätzter
Ratgeber von Papst Johannes Paul II.,
spricht zu Recht davon, dass zu unserer gelebten Kultur in Deutschland
„Quellen“ wie das Christentum gehören.
Dazu gehören aber ebenso vor allem
die Philosophie und Praxis der Aufklärung, des Humanismus15, des Liberalismus17 sowie der Arbeiterbewegung.
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Über Jahrhunderte hinweg waren die
christlichen Kirchen gerade nicht „Verbündete“ und Mitstreiter von Aufklärung
und Humanismus beim Kampf um die
Durchsetzung der Demokratie sowie
universaler Bürger- und Menschenrechte. Unter dem Kreuz wurden aus
dem christlichen Europa heraus blutige „Kreuzzüge“ geführt und gerechtfertigt. Es liegen Berichte darüber vor,
dass man bis zu den Knöcheln im Blut
der von den Kreuzfahrern Ermordeten
gewatet sei.17 Auch die Eroberung und
Christianisierung Latein- und Südamerikas erfolgten im Zeichen des Kreuzes.18
Die bürgerlichen und politischen Freiheitsrechte mussten im christlichen Europa in weiten Bereichen gerade gegen
die Amtskirchen erkämpft werden. Nicht
nur Giordano Bruno, Johannes Kepler,
Galileo Galilei und zahllose andere Forscher und Wissenschaftler mussten bei
der Entwicklung ihrer bahnbrechenden
Ideen und Entdeckungen Verfolgungen
durch die christlichen Kirchen und ihren jeweiligen „weltlichen Arm“ fürchten und erleben.19 Historisch betrachtet
musste sich die Wissenschaft aus den
Beschränkungen kirchlicher Bevormundung und christlich-obrigkeitsstaatlicher

Wissenschaft musste sich
aus den Beschränkungen
christlich-obrigkeitsstaatlicher
Begrenzungen befreien
Begrenzungen befreien, um sich entfalten zu können. Die christlichen Amtskirchen standen nicht nur gegen die im
Rahmen der Vernunft vorgetragene prinzipielle Kritik an Religion, Offenbarung
und Dogma, sondern überhaupt gegen
die „Ideen von 1789“. Über Generationen wurde die französische „Déclaration
der Menschen- und Bürgerrechte“ als
Teufelswerk gebrandmarkt.20 Insbesondere der Katholizismus, aber auch die
anderen christlichen Amtskirchen wandten sich vehement gegen den Individualismus der Aufklärung, wie er sich in der
Theorie des Gesellschafts- und Staatsvertrages, in der Lehre von der Volkssouveränität und in der Freisetzung des
Individuums aus den überlieferten Ordnungen und Bindungen äußerte. Ihnen
wurden (nicht nur im Katholizismus)
Vorstellungen und Theorien von der
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„organischen“, an die „naturgegebenen
Wirklichkeiten“ sich haltenden, auf Autorität, „echter Gemeinschaft“ und (berufs)ständischer Gliederung beruhende
Ordnungskonzepte entgegengestellt.21
Die in Deutschland im 19. Jahrhundert
von Restauration und Romantik geprägten christlichen „organischen“ Theorien
und Vorstellungen waren nach Ursprung
und Inhalt solche der Bewahrung und
Wiederherstellung der vorrevolutionären und vorliberalen Lebensordnungen.
Papst Leo XIII., der mit seiner Enzyklika
„Rerum Novarum“ (1891) die katholische Soziallehre zum Programm erhob
und den Kulturkampf mit dem Deutschen Reich beilegte, verwarf Glaubens-, Rede-, Lehr- und Pressefreiheit
mit der Begründung, es widerspreche
der Vernunft, „dass das Falsche gleiches Recht haben soll wie das Wahre.“22
Selbst das Streikrecht wurde in „Rerum
Novarum“23 verworfen.24 Die neuzeitliche politische Entwicklung der Ideen
von Freiheit, Gleichheit und Würde des
Menschen vollzog sich im Wesentlichen außerhalb der kirchlichen Lehren,
teilweise entschieden gegen sie.25 Vor
diesem Hintergrund war es kein Bruch,
dass der deutsche Episkopat nach 1933
im NS-Regime wenig Hemmungen hatte, kundzutun und zu empfehlen, dass
die Katholiken „den neuen Staat nicht
ablehnen dürfen, sondern ihn positiv
bejahen und in ihm unbeirrt mitarbeiten
müssen.“ Ähnliche Erklärungen aus
dem protestantischen Lager gab es zuhauf.26 Nach dem vom NS-Regime mit
dem Vatikan im Juli 1933 abgeschlossenen Reichskonkordat sprach Kardinal
Bertram namens der in der Fuldaer Bischofskonferenz vereinigten deutschen
Bischöfe in einem Dankschreiben an
Hitler „die aufrichtige und freudige Bereitschaft“ aus, mit der neuen Regierung
zusammenzuarbeiten, „die die Förderung von christlicher Volkserziehung, die
Abwehr von Gottlosigkeit und Unsittlichkeit, den Opfersinn für das Gemeinwohl
und den Schutz der Rechte der Kirche
zum Leitstern ihres Wirkens gemacht
hat.“27 Kardinal Faulhaber schloss seinen von höchster Anerkennung für die
„weltgeschichtliche“ Tat Hitlers getragenen handschriftlichen Brief 1933 mit der
Versicherung: „Uns kommt es aufrichtig
aus der Seele: Gott erhalte unserem Volk
unseren Reichskanzler.“ In die gleiche
Richtung gingen Aufrufe und Verlaut-

barungen zahlreicher anderer Bischöfe
und kirchlicher Repräsentanten, die aufzuführen hier nicht der Ort ist. Selbst als
angesichts der schrecklichen Repressionen gegen NS-Gegner, des Auf- und
Ausbaus der KZs, der Zwangsausbürgerungen und der Verschärfung der
Judenverfolgung der verbrecherische
Charakter des NS-Regimes für jeden,
der Augen und Ohren hatte, offenkundig war und dieses 1939 sogar den auf
Raub, Eroberung und millionenfache
Ausrottung angelegten 2. Weltkrieg auslöste, ermahnten die deutschen Bischöfe ihre gläubigen Brüder und Schwester
dazu, „im Gehorsam gegen den Führer
opferwillig, unter Hingabe ihrer ganzen
Persönlichkeit“ ihre Pflicht zu tun.28 Auf
der gleichen Linie lagen die Verlautbarungen und Erklärungen unzähliger Vertreter der evangelischen Amtskirche. Es
gab freilich – ebenso wie bei den Katholiken – auch Protestanten, die weitgehend immun gegen die NS-Ideologie
waren und auch öffentlich davon Zeugnis ablegten, z. B. Persönlichkeiten wie
Landesbischof Wurm, Martin Niemöller,
Dietrich Bonhoeffer. Repräsentativ für
die ev. Kirchen waren sie nicht.

Christliche Amtskirchen
haben ihren Frieden mit der
Demokratie gemacht
Nach dem „Zusammenbruch“ von
1945 haben die christlichen Amtskirchen ihren Frieden mit der Demokratie gemacht. Allerdings: Erst mit der
Verabschiedung der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ am Ende des
Zweiten Vatikanischen Konzils (1965)29
änderte die katholische Kirche – „unter
hörbarem konservativen Zähneknirschen“ (Hasso Hoffmann) ihr Verhältnis
zu den universalen Menschenrechten
und bejahte diese ausdrücklich – lange nach Inkrafttreten des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes
Nordhein-Westfalen. Die katholische
Pius-Bruderschaft, die an der alttradierten katholischen Lehre festhält und
nach dem Willen von Papst Benedikt
XVI. gleichwohl wieder in die Kirche integriert werden soll, hat diesen Bruch
bis heute nicht vollzogen.30
Von daher erscheint es recht kühn, das
zentrale christliche Symbol des Kreuzes

säkular dahin zu deuten, es verweise
„allein auf die kulturellen Grundlagen
unserer Verfassung, auf die Wurzeln,
aus denen sich unsere freiheitliche Ordnung speist.“ Dies mag eine persönliche
Glaubensgewissheit der beiden Verfasser des Düsseldorfer Textes sein. Verfassungs- und philosophiegeschichtlich
überzeugend ist eine solche Sentenz
wahrlich nicht.

IV. Persönliche Glaubensüberzeugung und Hausrecht
Die auf Anordnung eines Gerichtspräsidenten unter Inanspruchnahme seines
Hausrechts erfolgte Anbringung eines
Kreuzes in „seinem“ Gerichtsgebäude
ist als öffentlich-rechtliches Handeln
zu qualifizieren. Vom Hausrecht darf
nur in den von den Gesetzen und von
der Verfassung gezogenen Grenzen
Gebrauch gemacht werden. Nach Art.
14 der (revidierten) preuß. Verfassung
vom 31.1.1851 wurde in Preußen, in
dem es noch keine Trennung von Staat
und Kirche gab, die christliche Religion „bei denjenigen Einrichtungen des
Staates, welche mit der Religionsausübung im Zusammenhang stehen,
unbeschadet der in Art. 12 gewährleisteten Religionsfreiheit, zugrunde
gelegt.“ Dieser Rechtszustand galt in
Deutschland bis zur ersten demokratischen Revolution im Jahre 1918. Die
Weimarer Reichsverfassung (WRV) vom
11.8.1919 beseitigte dann in ihrem Art.
137 Abs.1 die „Staatskirche“. Das am
23.5.1949 in Kraft getretene Grundgesetz hat – mangels anderweitiger Einigung seiner Mütter und Väter über das
„Staatskirchenrecht“ – gemäß Art. 140
GG die Regelungen in Art. 136 ff. WRV
für weiterhin anwendbar erklärt. Das
Grundgesetz gebietet nach der Rechtsprechung des BVerfG damit zwar
nicht, dass der Staat alle Religionsgesellschaften schematisch gleichbehandelt.31 Es verlangt jedoch vom Staat,
dass er den verschiedenen Religionen
und Weltanschauungen im Interesse
der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit
aller Bürger „grundsätzlich neutral“
gegenüber steht.32 Dieser „Grundsatz
staatlicher Neutralität gegenüber den
unterschiedlichen Religionen und Bekenntnissen“ ergibt sich nicht nur aus
Art. 4 Abs. 1 GG. Er findet, wie das
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BVerfG zu Recht festgestellt hat, seine Grundlage vor allem „auch in Art. 3
Abs. 3 GG, Art. 33 Abs. 1 und Art. 140
GG i. V. m. Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art.
137 Abs. 1 WRV.“33 Diese Vorschriften
„verwehren die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen“ und – in unserem
Zusammenhang von besonderer Bedeutung – „die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse ebenso wie die Ausgrenzung
Andersgläubiger“.34 Auf die zahlenmäßige Stärke oder soziale Relevanz kommt
es dabei nicht an. Das ist zwischenzeitlich allgemein anerkannt.
Der Staat und seine Amtsträger haben
damit jedenfalls bei der Ausübung der
ihnen zustehenden Befugnisse strikt „auf
eine am Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften
zu achten.“35 Auch „dort, wo er mit ihnen
zusammenarbeitet oder sie fördert, darf
dies nicht zu einer Identifikation mit be-

stimmten Religionsgemeinschaften führen.“36 Anderenfalls begehen staatliche
Amtsträger einen Verfassungsverstoß –
aus welchen hehren oder weniger hehren
Motiven auch immer. Die vom BVerfG in
seiner Rechtsprechung vorgenommene
Verankerung des „Grundsatzes staatlicher Neutralität gegenüber unterschiedlichen Religionen und Bekenntnissen“
nicht nur in der persönlichen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Art. 4
Abs. 1 GG, sondern gerade auch in den
(missverständlich häufig so genannten
„staatskirchenrechtlichen“) Regelungen
der Art. 140 GG i.  V.  m. Art. 136 ff. WRV
führt letztlich dazu, dass damit staatliche
Rechts- und Verhaltenspflichten unabhängig von der grundrechtlichen (Art. 4
Abs. 1 GG) Betroffenheit eines einzelnen
Bürgers37 gelten. M. a. W.: Auch wenn
sich kein Bürger im Einzelfall verletzt
fühlt und dies rügt, liegt bei Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot ein
Verfassungsbruch vor.

Die Ausstattung eines Gebäudes oder
eines Raumes mit einem Kreuz wird –
wie das BVerfG zu Recht festgestellt hat
– „bis heute als gesteigertes Bekenntnis
des Besitzers zum christlichen Glauben verstanden.“ Und weiter: „Für den
Nichtchristen oder den Atheisten wird
das Kreuz gerade wegen der Bedeutung, die ihm das Christentum beilegt
und die es in der Geschichte gehabt hat,
zum sinnbildlichen Ausdruck bestimmter
Glaubensüberzeugungen und zum Symbol ihrer missionarischen Ausbreitung.
Es wäre eine dem Selbstverständnis
des Christentums und der christlichen
Kirchen zuwiderlaufende Profanisierung
des Kreuzes, wenn man es ... als bloßen Ausdruck abendländischer Tradition oder als kultisches Zeichen ohne
spezifischen Glaubensbezug ansehen
wollte.“38 Dieses Faktum kann nicht dadurch wegretuschiert werden, dass der
Gerichtspräsident und seine Vizepräsidentin im jüngsten Düsseldorfer Fall in

12 Die Kreuzigung Christi wird in Sure 4, Vers
157 und entsprechend in der islamischen
Koranexegese verneint.
13 Vgl. die Einzelnachweise bei U. Kühn,
Christologie, a. a. O., S. 22 f.
14 Vgl. dazu auch BVerfG, Beschl. v.
16.5.1995, a.a.O,, BVerfGE 93, 1 <19>
15 So auch Ernst-Wolfgang Böckenförde,
Freiheit ist ansteckend, in: Frankfurter
Rundschau v. 2.11.2010.
16 Vgl. dazu u. a. Ludwig Bergsträsser,
Geschichte der politischen Parteien in
Deutschland, 1928, S. 12 ff.
17 Vgl. dazu Heiner Geißler, Was würde Jesus
heute sagen? 5. Aufl. 2003, S. 52; vgl. ferner Thorau in: Alfried Wieczorek/Mamoun
Fansa/Harald Meller (Hrsgg.): Saladin und
die Kreuzfahrer. Mainz 2005, S. 115; Regine Pernoud (Hrsg.), Die Kreuzzüge in Augenzeugenberichten, 5. Aufl. 1980.
18 Der Dominikanermönch Bartolomé de las
Casas (1474–1566) hat über die dabei
verübten Verbrechen erschütternde Berichte verfasst. Der von Papst Johannes
Paul II. auf seiner 1979 unternommenen
Lateinamerika-Reise zur Christianisierung
dieses geschundenen Erdteils geäußerte
Satz „Wir können dieses Werk heute nur
mit Bewunderung und Dankbarkeit betrachten“ kann angesichts des damaligen
„Metzelns und Würgens“ (de las Casas)
nur als ignorant und skandalös bezeichnet werden.

19 Die amtskirchlichen „Behinderungen“
etwa von Nikolaus Kopernikus, Galileo
Galilei und René Descartes waren keine
unglücklichen Einzelfälle, sondern symptomatische Präzedenzfälle, vgl. dazu
u. a. Hans Küng, Der Anfang aller Dinge,
6. Aufl. 2005, S. 19 ff. m. w. N.; Tom Sorell, Descartes, Freiburg i. Br., Herder Verlag (ohne Jahr) S. 125 f.; Peter Godman,
Die Geheimen Gutachten des Vatikan,
2001/2006, S. 163 ff.; vgl. ferner Henning
Zwirner, Zum Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, in: AöR 98, S. 313 (314 ff.)
m. w. N.
20 Vgl. dazu Hasso Hoffmann, Christlichweltanschauliche Traditionen und die Verfassungswerte, in: Weyrauch/Will (Hrsg.),
Religionen – Weltanschauungen – Grundrechte, 2008, S. 13 (19).
21 Vgl. dazu die klarsichtige Kritik von ErnstWolfgang Böckenförde, Kirchlicher Auftrag und politische Entscheidung, 1973,
S. 60 f. m. w. N.
22 Vgl. dazu Patrick Bahners, FAZ v.
15.10.2010.
23 Vgl. den Text u. a. in: Leo XIII./Pius XI./
Johannes XXIII. Die sozialen Enzykliken,
Villingen, 1963, S. 1 ff.
24 Ebd., S. 22.
25 Vgl. dazu Hasso Hoffmann, a. a. O., S. 16
ff. (25).
26 Vgl. dazu u. a. Saul Friedländer, Das Dritte
Reich und die Juden. Die Jahre der Ver-

Anmerkungen
1 BVerfG, Beschl. v. 16.5.1995 – 2 BvR
1087/91 – BVerfGE 93, 1 <19> unter Berufung auf Höfer/Rahner (Hrsg.), Lexikon
für Theologie und Kirche, 2. Aufl. 1961,
Bd. 6, Sp. 605 ff. und Fahlbusch u. a.
(Hrsg.), Evangelisches Kirchenlexikon, 3.
Aufl. 1989, Bd. 2, Sp. 1462 ff.
2 Eine Übersicht über verschiedene Deutungen des Kreuzestodes von Jesus findet
sich u.a. in der Studie des Theologen Ulrich Kühn, Christologie, Göttingen, 2003,
S. 147 ff. m. w. N.
3 Ulrich Kühn, Was Christen glauben. Das
Glaubensbekenntnis erklärt. Leipzig, 2.
Aufl. 2004, S. 126 f.
4 So steht auch im Augsburger Bekenntnis
(1530), dass Jesus in seinem Tod für unsere Sünden „genuggetan“ hat.
5 Marienenzyklika „Redemptoris mater“,
1987, zit. nach Uta Ranke-Heinemann,
Nein und Amen. Anleitung zum Glaubenszweifel, 1994, S. 329.
6 Joseph Ratzinger, Einführung in das
Christentum, 1968, S. 238 ff.
7 Hans Küng, Christ sein, 1976, S. 151 f.
8 Uta Ranke-Heinemann, Nein und Amen,
a. a. O., S. 327 f.
9 Ebd., S. 332
10 Uta Ranke-Heinemann, Nein und Amen,
a.  a. O., S. 344.
11 Vgl. Ulrich Kühn, Christologie, a. a. O., S.
18 ff. m.  w.  N.
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ihrem Begleitschreiben ausgeführt haben, das Kreuz verweise in einem staatlichen Gericht „allein auf die kulturellen
Grundlagen unserer Verfassung, auf die
Wurzeln, aus denen sich unsere freiheitliche Ordnung speist.“ Abgesehen davon,
dass es aus den im vorigen Abschnitt
dargelegten Gründen verfassungs- und
philosophiegeschichtlich nicht nachvollziehbar ist, das Grundgesetz in die – bis
heute zudem auch unter Christen äußerst umstrittene – tradierte christliche
Symbolik eines besonders grausamen
Hinrichtungswerkzeugs zu stellen, kann
die klerikale „Schlagseite“ dieser Argumentation nicht übersehen werden.
Im konkreten Fall wird durch den Gerichtspräsidenten in Düsseldorf eben ein
christliches, d. h. allein das Symbol einer
der in Deutschland praktizierten Religionen präsentiert. Juden und Muslime, die
– wie Bundespräsident Christian Wulff
vor kurzem zu Recht, wenn auch in der
Formulierung39 etwas verunglückt, fest-

stellte – ebenfalls zu Deutschland und
seiner Kultur40 gehören, blieben, ebenso
wie andere Religionsgesellschaften, mit
ihren Glaubenssymbolen im Gerichtsgebäude unberücksichtigt. Kann dies
anders als eine verfassungsrechtlich
unzulässig von Amts wegen erfolgende
Privilegierung eines persönlichen christlichen Glaubensbekenntnisses und damit
als eine nicht am Gleichheitssatz orientierte Behandlung von Religionsgemeinschaften durch staatliche Amtsträger
qualifiziert werden? Selbst wenn noch
weitere in Deutschland bestehende Religionsgesellschaften, die sich ebenfalls
in der Formulierung der insoweit deutungsoffenen Präambel der Verfassung
NRW „in Verantwortung vor Gott und
den Menschen“ sehen, die reale Chance erhielten, im Haupttreppenhaus oder
sonst im Gebäude des Düsseldorfer
Verwaltungsgerichts mit jeweils einem
Glaubenssymbol Berücksichtigung zu
finden, änderte dies nichts am amtli-

cherseits erfolgten Verstoß gegen den
„Grundsatz staatlicher Neutralität“ in
Fragen der Weltanschauung und des
religiösen Bekenntnisses. Eine strenge
Unterscheidung zwischen unabhängiger Rechtsprechung und klerikal-missionarischer Glaubenswerbung bleibt
nach dem Grundgesetz unverzichtbar.
Diesem Verfassungsgebot sollte sich
ein aufgeklärter Gerichtspräsident nicht
verschließen.

folgung 1933 – 1939, 2. Aufl. 2007, S. 57
ff.; vgl. ferner Wilhelm Niemöller, Die evangelische Kirche im Dritten Reich, 1956, S.
48; Karl-Heinz Deschner, Abermals krähte
der Hahn, 1972, S. 555.
Zit. nach Ernst-Wolfgang Böckenförde,
ebd., S. 41 m. w. N.
Die Erklärung der deutschen Bischöfe
zum Kriegsausbruch vom Sept. 1939 sowie zahlreiche weitere Stellungnahmen
und Verlautbarungen sind abgedruckt bei
Gordon C. Zahn, Die deutschen Katholiken und Hitlers Kriege, 1965, S. 91 ff. (97),
zit. nach Ernst-Wolfgang Böckenförde,
ebd., S. 41 ff. m. w. N.
Vgl. Patrick Bahners, FAZ v. 15.10.2010.
Der Distriktobere der Bruderschaft für
Deutschland, P. Franz Schmidberger, hat
sich in verschiedenen Publikationen der
Bruderschaft dafür ausgesprochen, große Teile der grundgesetzlich geschützten
Menschenrechte außer Kraft zu setzen.
Zugleich ruft er die Anhänger seines Glaubens dazu auf, aktiv für die Errichtung einer „christlichen Gesellschaftsordnung“
einzutreten. Auch andere Mitglieder der
Piusbruderschaft, wie der Theologe Dr.
Rafael Hüntelmann, haben sich wiederholt
dafür eingesetzt, zentrale Grundrechte wie
die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit
oder die Gleichbehandlungsvorschriften
des Grundgesetzes aufzuheben. Vgl. dazu
näher die in der Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen wiedergegebenen

Verlautbarungen von Repräsentanten der
Pius-Bruderschaft, BT-Drs. 17/3138 S.
1 f.
Krit. zu dessen staatskirchenrechtlichen
Rspr. u. a. Bahners, FAZ v. 15.10.2010:
„Nach Karlsruhe wurden traditionell kirchennahe Persönlichkeiten geschickt; die
Straßburger Richter (im EGMR) gehören
dagegen ‚ganz unterschiedlichen Religionen‘ an.“ Vgl. die aktuelle Entsch. des
EGMR vom 3.11.2009 – 30814/06 – zur
Unzulässigkeit eines Kruzifixes in einem
öffentl. Klassenzimmer in Italien (Fall Lautsi v. Italien).
Vgl. u. a. BVerfG, Entsch. v. 28.4.1965 – 1
BvR 346/61 – BVerfGE 19, 1 ff. = juris Rn.
20.
BVerfG, Beschl. v. 16.5.1995 – 1 BvR
1087/91 – BVerfGE 93, 1 <17>.
Ebd., Rn. 35; zur damit übereinstimmenden stRspr. vgl. u.a. BVerfGE 19, 206
<216>; 24, 236 <246>; 33, 23 <28>.
StRspr., vgl. u.a. BVerfGE 19, 1 <8>; 19,
206 <216>; 24, 236 <246>; Beschl. v.
16.5.1995 – 1 BvR 1087/91 – Rn. 35
StRspr. vgl. u.a. BVerfGE 30, 415 <422>;
Beschl. v. 16.5.1995, a. a. O., Rn. 35
Vgl. zum Fall einer persönlichen Glaubensbetroffenheit die Entscheidung des
BVerfG zur Weigerung des Vorsitzenden
der 6. Kammer des VG Düsseldorf, einer
jüdischen Klägerin und ihrem Rechtsanwalt (ebenfalls jüd. Bekenntnisses) eine

mündliche Verhandlung in einem Gerichtssaal ohne (Tisch-)Kreuz zuzubilligen, Beschl. v. 17.71973 – 1 BvR 308/69
– BVerfGE 35, 366 <375> = juris Rn. 23
ff.
38 BVerfG, Beschl. v. 16.5.1995 – 1 BvR
1087/91 –, a. a. O., BVerfGE 93, 1 <19 f.>.
39 Bundespräsident Wulff sprach in seiner
am 3.10.2010 in Bremen gehaltenen Rede
von dem „Islam“, der auch zu Deutschland gehöre. Krit. zu dieser Formulierung
u. a. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Frankfurter Rundschau v. 2.11.2010.
40 Zu den wichtigen Beiträgen des Islam
zur Entwicklung der europäischen Kultur
in Philosophie und Naturwissenschaften
sowie Handel und Technik vgl. u. a. W.
Montgomery Watt, Der Einfluss des Islam
auf das europäische Mittelalter, 1989, S.
24 ff. Wir schreiben bis heute arabische
Zahlen und keine griechischen oder lateinischen, und haben von den islamischen
Arabern die Dezimalbrüche, das Ziehen
von Wurzeln und den Dreisatz gelernt.
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Zeichnung: Philipp Heinisch

Die Dritte
Gewalt im
politischen
Diskurs*
von Wolfgang Nešković

Liebe Kollegen und Kolleginnen, meine
sehr verehrten Damen und Herren,
ich weiß nicht, welche Erwartungen Sie
mit dem Thema des Referates verbinden. Meine politische und richterliche
Biographie lässt – bei unbefangener
Betrachtung – sicherlich den Schluss
zu, dass ich sowohl in der „Dritten Gewalt“ als auch in der Politik Einsichten
und Erfahrungen gewonnen habe, die
für die Themenstellung von Nutzen sein
könnten. Diese biographischen Besonderheiten werden naturgemäß nicht
ohne Einfluss auf die Aussagen meines
Beitrages bleiben. Zunächst scheint es
aber sinnvoll, eine Eingrenzung der Begrifflichkeiten vorzunehmen.
Wenig Streit wird über Inhalt und Funktion des Begriffes „Dritte Gewalt“ herr-

*

Rede für das BJ-Symposium „Justizkritik
von innen und außen“ am 16.1.2010; der
Vortragsstil wurde beibehalten.

schen. Ihre Funktion und Befugnisse
finden sich im Grundgesetz. Ich will das
nicht weiter vertiefen.
Der Begriff des „Politischen“ ist schon
schwerer. Einigkeit können wir jedoch
darüber erzielen, dass er den Bereich
der öffentlichen wie gesellschaftlichen
Entscheidungen in Abgrenzung zu privaten bezeichnet.
Doch was ist ein Diskurs? Ich möchte
hier ein wenig ausführlicher werden –
denn es drängen sich Fragen auf:
• Was unterscheidet ihn von einem Gespräch oder einer Diskussion?
• Was ist dann ein politischer Diskurs?
• Führt die Richterschaft überhaupt einen politischen Diskurs und mit wem
führt sie ihn?
• Führt sie diesen Diskurs eher innerhalb der Justiz?
• Führt sie ihn zumindest auch über die
Grenzen der Judikative hinaus?
Der Titel der Veranstaltung lässt sich
auch noch anders aufgreifen: Denn „Die
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Dritte Gewalt im politischen Diskurs“
kann auch bedeuten, dass es die Dritte
Gewalt selbst ist, die im politischen Diskurs Anderer steht. Dann wäre es nicht
ihr eigener Diskurs, intern oder über ihre
Grenzen hinaus, sondern dann ginge es
um einen Diskurs, den man über die
Dritte Gewalt abhält. Nun ist es plötzlich
die Politik, die einen Diskurs abhält, und
die Judikative ist nicht Teilnehmer, sondern Gegenstand dieses Diskurses.
Ich will versuchen, den Überblick herzustellen. Im Titel stecken verschiedene
mögliche Diskurse; ich will lediglich Folgende ansprechen: Einen innerhalb der
Politik, den der Politik mit der Judikative
und den innerhalb der Judikative.
In alten Lexika findet sich für den Begriff des Diskurses die Umschreibung
„erörternder Vortrag“. Im Ursprung war
ein Diskurs also eine Situation, in der
einer monologisiert und viele andere
schweigen müssen. Neue Lexika liefern
eine andere Auskunft. Sie geben wie-
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der, was nach den Philosophen des 20.
Jahrhunderts unter einem Diskurs zu
verstehen ist. Ein Diskurs – das ist das
Hin und Her, das Geben und Nehmen in
einer sprachlichen Auseinandersetzung
über einen bestimmten Gegenstand. Ein
Diskurs ist also durch die Mehrseitigkeit
und die Rückläufigkeit der Meinungsäußerungen gekennzeichnet.
Wenn wir dem Philosophen Jürgen Habermas folgen wollen, dann müssen wir
aber weitere Kriterien anlegen. Erstens:
Ein Diskurs ist auf ein Ziel angelegt –
das Ziel lautet, das Problem, das man
bespricht, auch durch eine verbindliche
Entscheidung zu lösen. Zweitens: Der
Diskurs unterliegt Regeln – die einfachste
Regel hat schon mit dem eben genannten Ziel zu tun. Sie lautet: Die Teilnehmer des Diskurses sollen sich nicht zur
Selbstbestätigung, sondern im Interesse
einer Lösung in den Diskurs einbringen.

Einen entwickelten politischen
Diskurs gibt es nicht
Weitere notwendige Regeln betreffen
die Art und Weise des Umganges mit
einander. Es lassen sich Sprechzeiten
vereinbaren. Man sollte Übereinkunft
über die ehrliche Anerkennung des besseren Arguments erzielen. Manipulationen, persönliche Abneigungen oder nur
der schlechte Nachtschlaf haben vor
der Tür zu bleiben.
Nach Habermas ergibt so ein diskursiver Umgang mit einer Problemstellung
„kommunikative Rationalität“. Es sei die
Kommunikation selbst, die Rationalität
hervorbringt. Die Rationalität erkennen
wir daran, dass sie Ergebnisse liefert,
die den Interessen der Diskursteilnehmer (gemeinsam) am besten entsprechen. Das bedeutet zugleich, dass immer diejenigen einen Diskurs zu führen
berechtigt sind, die von dessen verbindlichem Ergebnis auch betroffen wären.
Dieses Verständnis des Begriffes Diskurs stellt ein hohes Ideal dar. Doch das
waren auch die bürgerliche Freiheiten,
die repräsentative Demokratie, die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit des
parlamentarischen Mandats.
Es waren immer die hohen Ideale von
gestern, die zu der Realität des Heute

geführt haben. Anders gesagt: Wenn
wir die Hoffnung aufgeben, dem Ideal
zu folgen, dann büßen wir den Weg in
die Zukunft ein.
Vor dem Hintergrund des geschilderten
Diskursideals gilt: Einen entwickelten
politischen Diskurs gibt es nicht – weder
innerhalb der Politik, noch zwischen der
Politik und der Dritten Gewalt, noch innerhalb der Dritten Gewalt. Für eine Entwicklung hin zu „mehr Diskurs“ müssten
sich entscheidende Grundbedingungen
ändern:
Alle Diskurse müssten die Menschen
stärker einbinden, die von ihren Ergebnissen betroffen sind. Denn die
beschriebenen Formen des Diskurses
sind schließlich kein Selbstzweck. Das
Parlament diskutiert Gesetzesvorlagen
nicht als intellektuelle Trockenübung.
Vielmehr schaffen die Parlamentarier
rechtliche Rahmenbedingungen für das
Zusammenleben der Menschen. Die Exekutive trifft Entscheidungen nicht, um
ihre Gesetzeskenntnisse unter Beweis
zu stellen, sondern um die Lebensverhältnisse zu gestalten. Die Justiz richtet
nicht für sich. Sie schreibt auch keine
Urteile für die Selbstbeweihräucherung
in Zeitschriften und die Karriere der
beteiligten Richter, sondern sie richtet
über reale, nicht über fiktive Rechtsverhältnisse. Alle Gewalten führen ihre
unentwickelten Diskurse zum Zwecke
verbindlicher Ergebnisse für das Leben
der Rechtsunterworfenen. Das debattierende Parlament, die Abteilung einer
Behörde im jour fixe und das sich beratende Richterinnen- und Richterkollegium erfüllen also einen Diskussions- und
Entscheidungsauftrag im Interesse der
Menschen.
Die Grundlagen hierfür ergeben sich
aus dem Grundgesetz: Danach stammt
die Legitimität zur Interessenregelung
aus dem Volke und schafft so auch die
exekutiven und legislativen Befugnisse
zur Besetzung der dritten Gewalt. Die
Macht und die Legitimation zum Diskurs
kommen also anfänglich von denen, die
von den Diskursergebnissen am Ende
auch betroffen sind.
Doch zwischen Anfang und Ende liegt
der lange Weg der abgeleiteten und immer wieder abgeleiteten Macht. In der
repräsentativen Demokratie wird der

politische Diskurs also nicht von den
politisch Betroffenen geführt, sondern
von den dazu Legitimierten. Die Adressaten des Diskurses sind nicht dessen
Teilnehmer. Das offenbart den ersten
entscheidenden Mangel vor dem Hintergrund der geschilderten Diskursutopie.
Der zweite, sehr viel leichter abzuhelfende Mangel betrifft die Bedingungen, unter denen man innerhalb und zwischen
den Gewalten die Diskurse führt.

Der Bundestag als
Abnickmaschine
der Regierung
Folgt man dem roten Faden der Macht
durch das Grundgesetz, führt er zuerst
zum unterwickelten Binnendiskurs des
Parlaments: Der Deutsche Bundestag
diskutiert nicht, er simuliert eine Diskussion. Er simuliert diese Diskussion,
damit die Öffentlichkeit und die Medien
den Eindruck erhalten, dass sich die
Parlamentarier über Fragen, die das Leben der Menschen betreffen, tatsächlich
auseinandersetzen. In Wahrheit ist der
Bundestag eine Abnickmaschine für
die Gesetzesvorlagen der Regierung.
Man kann sagen, die vom Parlament
abgeleitete Macht des obersten Exekutivorgans kehrt zu diesem als seine eigene Lähmung zurück. Der mächtigste
Diskursteilnehmer im Binnendiskurs des
Deutschen Bundestages gehört diesem
gar nicht an: Die Regierung.
Ihre Ministerien geben den Parlamentariern eine riesige Zahl an Gesetzesvorhaben auf den Tisch. In ihrer Gänze können
sie weder aufmerksam gelesen, noch
sorgsam bewertet, noch sachlich angemessen diskutiert werden. Eben das wären aber die logischen Voraussetzungen
für die Vorbereitung eines Diskursteilnehmers im Plenum. Den Abgeordneten
stehen weder der Personalapparat noch
die finanziellen Mittel bereit, um die Arbeitspotenz der Regierung durch eigene
Bemühungen wett zu machen.
Dieses Missverhältnis bringt die Rollenverteilung zwischen Regierungs- und
Oppositionsfraktionen hervor. Der Abgeordnete einer Oppositionsfraktion
muss eine Auswahl treffen, mit welchen
Einzelproblemen welches Gesetzesvorhabens er sich detailliert befassen will.
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Nur so gelingt es, eigene Diskursfähigkeit zumindest zu Teilen der Regierungsvorlagen herzustellen. Doch der Diskurs
erfordert Diskurs-Partner im Lager der
Regierungsfraktionen.
Einen Diskurs kann es nur geben, wenn
auch dort Menschen bereit sind, sich von
der Kraft der Argumente überzeugen zu
lassen. Die gibt es selten und sie hören
noch seltener zu.
Das betrifft erneut die natürliche Rollenverteilung: Ein Abgeordneter einer
Regierungsfraktion ist nicht darauf angewiesen, die Vorlagen der Regierung zu
lesen, zu bewerten und zu diskutieren.
Es kommt auch in der Regel wenig Ärger
über die Unmöglichkeit eines solchen
Unterfangens auf. Denn die Rolle der
Regierungsfraktionen ist es, der Arbeit
der Regierungsministerien ihre Zustimmung zu geben. Dazu müssen sie die
Regierungsvorlagen nur so gut nachvollziehen, wie sie ihnen die Ministerien
begründet haben. Der Mensch braucht
aber viel mehr geistige Kapazität, eine
Begründung sinnvoll anzuzweifeln, als
sie sinnlos nachzuplappern. Zwischen
unzureichend ausgestatteten Zweiflern
und unzureichend ausgestatteten Nachplapperern kann es in aller Regel keinen
sinnvollen Diskurs geben.

Zweifler versus
Nachplapperer
So arbeitet der Deutsche Bundestag.
So wirkt der Deutsche Bundestag auch
auf die Arbeit der dritten Gewalt ein. So
entstehen die jährlichen Haushaltspläne
der Justiz, die den Gerichten die Arbeit
erschweren, weil nicht genügend Haushaltsmittel insbesondere für eine ausreichende Personalausstattung zur Verfügung gestellt werden. So ignoriert man
die Ratschläge der Richterinnen und
Richter zu laufenden Gesetzesvorhaben.
So entstehen verfassungswidrige Gesetze, deren Verfassungswidrigkeit schon
im Plenum bekannt war und die dennoch
verabschiedet wurden. So entstehen lückenhafte und widersprüchliche Gesetzesvorschriften, deren Nachbearbeitung
durch Auslegung und Fortentwicklung
den Richterinnen und Richtern die wertvolle Zeit rauben. So werden Richter
für die Fehlentscheidungen des Parla-

mentes gescholten, die ihre Ursache in
ausgebliebenen Diskursen im Parlament
haben.
Für das Parlament lässt sich sagen,
dass ein in der Regel breit inszenierter
Binnendiskurs in Wahrheit ohne Tiefe
bleibt. Für die Justiz ist es vielleicht gerade umgekehrt. Ihr Binnendiskurs bleibt
der Öffentlichkeit in der Regel verborgen
und ist doch nicht selten von erheblicher
Tiefe.
Als Richter habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass in den Kollegien trotz
fehlender Zeit, trotz – oder gerade wegen
der mitunter stark abweichenden Auffassungen ernsthaft und gewissenhaft gestritten werden kann. Doch auch diesem
Diskurs fehlen die Rahmenbedingungen, unter denen er sich überhaupt erst
zum Nutzen der Menschen voll entfalten
könnte. Die Gerichte leiden unter Personalmangel. Die Sachausstattung ist dürftig. Der Erledigungsdruck ist zu hoch.
Der richterliche Erledigungsautomat ist
so ein schlechter Diskursteilnehmer im
Ringen um Sach- und Rechtsbewältigung. Denn die Mutter der Wahrheit und
der Gerechtigkeit ist die Zeit.
Den Richtern Zeit zu verschaffen, heißt
ihren Binnendiskurs zu beleben. Wer den
Gerichten Zeit verschafft, der sorgt auch
für die Ausweitung eines Quasi-Diskurses mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Denn ein Richter, der Zeit hat, blickt
aufmerksamer in seine Akten, schaut
mit mehr Empathie in die Gesichter der
Menschen vor der Richterbank und gibt
den Beteiligten „rechtliches Gehör“, das
seinen Namen verdient. Es ist die Prozessordnung, die den Rahmen und die
Erfordernisse für den Diskurs des Richters mit dem Bürger setzt. Doch das umfängliche Anhören und Ermitteln, dass
sie beschreibt, bleibt unerfülltes Ideal
auf der Grundlage der Haushaltspläne
der Landtage und des Bundestages.
Wir blicken hier auf eine bedauerliche
Diskursverhinderung durch alle Gewalten: Der Diskurs mit dem Bürger, dem
schließlich alle Diskurse dienen sollen,
wird der Judikative erschwert, weil die
Exekutive der Legislative Haushaltspläne vorlegt, die diese ohne Diskurs beschließt.
Doch eine Belebung des politischen Diskurses innerhalb der Judikative erfordert
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noch weit mehr, als eine Verbesserung
der Haushaltssituation. Nötig ist dazu
auch, dass sich die Richterinnen und
Richter überhaupt bewusst machen,
dass ihre Rechtsentscheidungen immer
auch politische Entscheidungen sind.
Nur wenn sich die Diskursteilnehmer dieses Umstandes auch bewusst sind, kann
es einen fruchtbaren Binnendiskurs der
Judikative geben.
In der Richterschaft gibt es hierzu jedoch
noch kein entsprechend ausgeprägtes
Bewusstsein. Dies, obwohl ein Gesetz
unstreitig einen politischen Willensakt
darstellt. Damit ist die Rechtsanwendung
notwendigerweise auch von politischer
Natur, nicht jedoch zwangsläufig von
parteipolitischer Natur.

Rechtsanwendung
ist notwendig
politischer Natur
Mit seiner Rechtsanwendung transportiert der Richter politische Entscheidungen und ist so selbst politisch tätig.
Doch auch subjektiv ist das Richten
ein politischer, wenn auch zumeist unbewusster politischer Akt. Denn wenn
ein Gesetz angewendet und ausgelegt
wird, muss es durch den Kopf des Menschen, der darüber befindet. Gesetz
und Exekutivmaßnahme durchlaufen so
die ganze innere Welt der persönlichen
politischen Auffassungen und der sozialen Prägungen des Rechtsfinders, bevor
sie als konkret individuelles Rechtsverständnis in eine jeweilige Entscheidung
einfließen. Es ist fast unmöglich, ein
Gesetz auszulegen, ohne dazu auch
auf das politische Vorverständnis des
Rechtsanwenders zurückzugreifen. Es
ist völlig undenkbar, ein Gesetz fortzuentwickeln, ohne dabei auch eigene politische Vorstellungen einzubringen.
Ein Vorlagebeschluss nach Artikel 100
des Grundgesetzes ist auch das Ergebnis individueller politischer Auffassung. Denn auch die Verfassung als
Grenze und Rahmen des Rechtes wird
über das politische Vorverständnis des
Rechtsanwenders wahrgenommen und
interpretiert. Wenn das Verfassungsgericht von einer ständigen Rechtsprechung abweicht, ist es wieder das po-
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litische Vorverständnis in den Köpfen
der Senatsmitglieder, das die geänderte
Rechtsauffassung maßgeblich prägt.
Die politische Gestaltungsmacht der
Richterschaft umfasst die gesamte Hie
rarchie der Gerichte, von den Amtsgerichten hin bis zu den Bundesgerichten.
Sie erstreckt sich von der Rechtsauslegung in einem kleinen Mietrechtsfall
bis zu der Deutungshoheit des Bundesverfassungsgerichts über den Text
des Grundgesetzes. Jeden Tag machen
Richterinnen und Richter Politik – doch
sie verschließen sich zumeist standhaft
der Erkenntnis, dass sie es tun. Die
Richterschaft schweigt nach innen und
nach außen über ihre politische Macht.
Sie diskursiert nur ganz selten über
die angemessene Handhabung dieser
Macht.
Eine solche Auseinandersetzung würde
eine institutionalisierte Metaebene über
dem Berufsalltag benötigen, auf der die
Richterinnen und Richter regelmäßig
und umfassend ihre eigene Arbeit und
deren politische Bezüge reflektieren.
Bislang gibt es in der Richterschaft allenfalls erste Puzzlesteine einer solchen
diskursiven Metaebene.
An erster Stelle ist hier die Zeitschrift
„Betrifft Justiz“ zu nennen. Denn sie
ist begründet worden, um über all das
zu diskutieren, wofür im richterlichen
Arbeitsalltag kaum Zeit und Raum ist.
Auch der Richterratschlag verfolgt das
Ziel eines solchen Diskurses innerhalb
der Justiz. Einmal jährlich und damit selten genug kommt er zusammen, um im
persönlichen Kontakt diesen Austausch
zu fördern und zu vertiefen. Diese Anfänge einer Metaebene des Diskurses
beweisen, dass es ein Bedürfnis der
Richterschaft gibt, die eigene Arbeit
auch politisch zu begreifen und zu hinterfragen, gleichsam das Schweigen
über die eigene politische Rolle zu brechen.
Doch dieses Schweigen wird eben auch
durch die Hierarchien befördert, die seit
Bismarck weitgehend unverändert bestehen. Ein Richter, der seine politische
Gestaltungsmacht nicht leugnet und
sogar öffentlich benennt, macht sich
unschicklich für ein höheres Amt. Beförderungen stehen und fallen auch mit
einer zur Schau getragenen Leugnung
politischer Machtausübung.

Einen politischen Diskurs innerhalb der
Richterschaft wird es daher nur dann geben, wenn die Richterinnen und Richter
diesen Diskurs auch unbefangen führen
können. Das erfordert zweierlei: Zum
einen die Enthierarchisierung der Justiz
(Selbstverwaltung) und damit die Emanzipation der Judikative von den Justizministerien und dem exekutiven Verständnis von Schicklich und Unschicklich.
Zum anderen eine wesentlich erhöhte
demokratische Legitimität der Richterinnen und Richter für einen echten politischen Diskurs. Anzustreben wäre dafür
eine stärkere Bindung und Rückkoppelung an den Souverän, als Zweck und
Ursprung aller politischen Diskurse.
Vorstellbar wäre hier eine unmittelbar
stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an der Richterwahl. Zu denken
wäre auch an die Schaffung von Institutionen, die den Bürgerinnen und Bürgern
mehr Möglichkeiten einräumen, in unmittelbaren Austausch mit der Richterschaft
über ihre Arbeit zu treten. Tage der offenen Tür sowie „Kundenbefragungen“
in den Gerichten stellen erste zaghafte
Schritte in diese Richtung dar.

Dunkel bleibt der
Diskurs von Legislative
und Judikative
Alle bis hierhin untersuchten Diskurse
waren schwer auffindbar. Der verbleibende Diskurs – der Diskurs zwischen
Judikative und Politik – ist demgegenüber geradezu unsichtbar. Der rote Faden des Grundgesetzes führt hier nicht
weiter. Die institutionellen Kontakte eines Justizministers zu „seiner“ Richterschaft beschränken sich im Regelfall auf
deren Ernennung für das Eingangsamt
und die Beförderungen. Ein gutwilliger
Minister wird darüber hinaus mit den
Berufsverbänden und informell mit einigen Richtern (meist den Gerichtspräsidenten) den Kontakt suchen, um sich
über deren Kritik und Wünsche zu informieren. Ein formales Diskurs-Verfahren
mit Rechten und Pflichten für beide Seiten existiert jedoch nicht.

Ausschüsse gelegentlich auch Richterinnen und Richter als Sachverständige
zu den Ausschussberatungen. Doch deren diskursiver Beitrag scheitert dort an
der fehlenden Diskursbereitschaft der
Legislative. Er endet in den Aktenregalen der Legislative.
Hin und wieder stören Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichtes oder
der Obergerichte die Ruhe der parlamentarischen
Diskursverweigerung.
Die Ruhe und die Verfassungsmäßigkeit
sind dann regelmäßig wieder hergestellt,
wenn der Gesetzgeber ministerielle Ausarbeitungen ohne parlamentarischen
Diskurs zum Gesetz macht. Ehrliche,
offene und ergebnisbemühte Auseinandersetzungen über die Rolle der Justiz
im politischen System werden zwischen
Richterschaft und Politik praktisch nicht
ausgetragen. Man sagt sich allenfalls
auf Fachtagungen kräftig die Meinung
und kehrt dann ergebnislos in die jeweilige eigene Gewalt zurück.
Nicht nur die Dritte Gewalt, sondern das
gesamte politische System lassen entwickelte politische Diskurse vermissen.
Dieser Zustand darf nicht akzeptiert
werden. Denn nur aus der diskursiven
Auseinandersetzung über Missstände,
Mängel, Wünschens- und Erstrebenswertes kann sich eine Gesellschaft weiter entwickeln. Die Überlebensfähigkeit
eines gesellschaftlichen Systems wurzelt immer auch in seiner Fähigkeit zur
Veränderung, zur Selbstkorrektur und
zur Anpassung. Es sind die politischen
Diskurse, die diese Fähigkeit bedingen.
Es wäre die richtige Politik, sie zu verlangen und zu befördern.

Der Autor:
Wolfgang Nešković
ist Vorsitzender des
Wahlausschusses für
die Bundesverfassungsrichter. Der ehemalige Bundesrichter
ist Mitbegründer und
Vorstandsmitglied des Instituts
Solidarische Moderne.

Dunkel bleibt auch der Diskurs zwischen
Judikative und Legislative. Ohne dazu
verpflichtet zu sein, laden Parlaments-
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„Schreckliche Frauen und
wunderbare Männer –
und umgekehrt“
Interview mit Barbara Kramer

BJ: Dein Mann Helmut war Gegenstand
eines Portraits in der letzten BJ. Du bist
die andere Hälfte dieses Paares – Du bist
sicher längst gewohnt, als die „Bessere
Hälfte“ von Helmut Kramer gesehen zu
werden – aber ich bin sicher, da ist auch
ganz viel Eigenes. Seit unseren gemeinsamen ersten Semestern in Marburg haben wir uns etwas aus den Augen verloren – wo stehst Du jetzt, was ist Dein
Anliegen?
B.K.: Ich bin Rechtsanwältin seit 1977,
immer selbständig gewesen, habe immer versucht, meine politischen Anliegen und was mir gesellschaftspolitisch
wichtig ist, mit meinem Beruf zu vereinbaren. Deshalb habe ich 1977 angefangen, mich mit Wehrrecht zu beschäftigen, vorrangig mit der Kriegsdienstverweigerung – dass ich es nun erlebe,
dass ein CSU-Verteidigungsminister

Andrea Kaminski und Barbara Kramer 1968
in Marburg
Foto: Gerd Hasselkuss

die Wehrpflicht kippt, ist eine Ironie der
Geschichte, weil ich nun seit über 30
Jahren aus politischen Gründen gegen
die Wehrpflicht kämpfe. Und dass sie
nun u.a. aus finanziellen Gründen abgeschafft wird, empfinde ich fast als
persönliche Kränkung. Denn ich habe
immer sowohl militärische wie auch die
angeblich „zivilen“ Zwangsdienste als
Persönlichkeitsverletzung verstanden.
Nachdem im April 1978 das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Postkartennovelle gekippt hatte, kam ich gerade nach der Babypause – 1977 wurde mein Sohn geboren – wieder in den
Beruf. Damals wurden mehr als 100.000
KDV-Anerkennungsbescheide aufgehoben. Kriegsdienstverweigerer, die schon
anerkannt waren, mussten sich diesem
entsetzlichen Gewissensüberprüfungsverfahren wieder unterziehen, mit Ausnahme derer, die bereits vor dem Urteil

Barbara Kramer
Barbara Kramer, geb. Kriege, wurde im August 1949 in Bielefeld geboren und
studierte Jura in Marburg und Genf. Die Referendarzeit absolvierte sie in Braunschweig und ließ sich dort 1977 als Rechtsanwältin nieder. Seit Juli 1977 ist sie
mit Dr. Helmut Kramer verheiratet und engagiert sich mit ihm zusammen für
die Aufarbeitung von NS-Unrecht in der Justiz, für Menschenrechte und gegen
Unterdrückung. Als Opferanwältin und als Anwältin in Asylverfahren und Kriegsdienstverweigerungsprozessen hat sie sich ebenso einen Ruf erworben wie als
engagierte Bürgerin in der Frauenhausbewegung und im Einsatz gegen Gewalt
in Familien. Sie ist in zahlreichen Institutionen ehrenamtlich tätig, u.a. seit fast
30 Jahren im Vorstand der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer, dem Verein Frauenschutzhaus in Wolfenbüttel, das sie mit gegründet hat, und dem Friedenszentrum Braunschweig. Sie hat einen erwachsenen
Sohn sowie zwei erwachsene „Stief“-Kinder und sechs Enkelkinder und lebt mit
Helmut Kramer nach wie vor in Wolfenbüttel.
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des Bundesverfassungsgerichts mit
dem Zivildienst angefangen hatten. Das
war der eine Teil meiner Tätigkeit. Der
andere war damals das Asylrecht.
BJ: Lass uns noch mal bei den Wehrdienstverweigerern bleiben – Du hast
zum einen die Verwaltungsverfahren bearbeitet, aber ein anderer Schwerpunkt
war doch wohl auch die strafrechtliche
Vertretung von Totalverweigerern.
B.K.: Ja genau. Im Übrigen gibt es nur
die Kriegsdienstverweigerung, keine
Wehrdienstverweigerung, das ist ein
wichtiger terminologischer und inhaltlicher Unterschied. Man hat keinen
Rechtsanspruch auf die Verweigerung
des Grundwehrdienstes, sondern nur
des Kriegsdienstes. Ja, Totalverweigerer habe ich lange verteidigt, das hat ja
dann auch Auswirkungen auf Helmut
gehabt, der wegen des Verstoßes gegen
das Rechtsberatungsgesetz verfolgt
wurde, weil er auch einen Totalverweigerer verteidigt hat, als vom Amtsgericht zugelassener Verteidiger übrigens.
Ich habe sowohl Totalverweigerer aus
politischen Gründen als auch Zeugen
Jehovas vertreten.
BJ: Also Leute, die sowohl den Kriegsdienst als auch den Zivildienst verweigert haben – mit welcher Begründung
eigentlich?
B.K.: Mit der Begründung, dass der
Zivildienst Wehrpflichterfüllung ist, das
steht so im Wehrpflichtgesetz. Anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die
Zivildienst abgeleistet haben, können
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im Kriegsfall zu Zwangsdiensten auch
im Rahmen der Armee, nur eben ohne
Waffen, einberufen werden – also zu
technischen Hilfsdiensten, Transportdiensten, Küchendiensten usw. Wenn
man das ganzheitlich sieht, ist es durchaus konsequent, jeglichen militärischen
Dienst im Krieg zu verweigern. Natürlich ist es keine Gewissensbelastung, in
Friedenszeiten im Kindergarten Kinder
zu betreuen o.ä., sondern der Punkt ist,
was müsste ich im Krieg machen, eben
zum Beispiel einen waffenlosen Dienst
in den Streitkräften, und das ist ein Gewissensproblem.
BJ: Was waren da Deine Erfolge?
B.K.: Wir haben einen einzigen Freispruch bekommen, im Amtsgericht
Helmstedt bei einem ganz jungen
Richter. Es ging um einen Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben ja
schon im Dritten Reich konsequent

gewisse Peinlichkeit in die Sache. Man
argumentierte amtlicherseits, sie täten schließlich niemandem etwas zu
Leide, hätten eben eine etwas krude
religiöse Auffassung, aber sie zu Haftstrafen zu verurteilen, war dann doch
nicht mehr opportun. Man hat dann ja
ein besonderes Gesetz für sie geschaffen, bösartig in Fachkreisen die Lex
Zeugen Jehova genannt (§ 15 a ZDG).
Danach konnten sie statt Zivildienst
einen sog. „anderen Dienst“ ableisten, der doppelt so lange dauerte wie
der Zivildienst. Das Problem war aber,
dass sie keine Stellen gefunden haben.
Denn die Dienststellen bekamen keine
Zuschüsse – im Gegensatz zu denen,
die Zivildienstleistende beschäftigten.
Sie hätten die Sozialdienst Leistenden
also voll bezahlen müssen. Das rechnete sich nur, wenn es z. B. zufällig
ein ausgebildeter Krankenpfleger oder
Kindergärtner war, der sofort eingesetzt werden konnte, aber nicht bei

Foto: Claus Kaminiski

jeglichen Kriegsdienst verweigert und
sind dafür ins KZ gekommen, furchtbar
misshandelt und teilweise auch hingerichtet worden. Es gibt also eine lange
Tradition der konsequenten Verweigerung jeglichen Militärdienstes durch
die Zeugen Jehovas. Bis in die 60er
Jahre sind sie in der Bundesrepublik
noch zu Zuchthausstrafen (einschl. des
Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte!) verurteilt worden und später dann
zu Freiheitsstrafen, und dann kam mit
dem gesellschaftlichen Aufbruch eine

den „normalen“ Verweigerern ohne Vorbildung für den Ersatzdienst. Also: Der
Richter im Amtsgericht Helmstedt war
sehr beeindruckt, weil mein Mandant
drei Leitzordner voll Bewerbungen vorlegte und dadurch nachweisen konnte,
dass es ihm trotz intensiven Bemühens
bei Krankenhäusern, Wohlfahrtsverbänden usw. nicht gelungen war, eine
soziale Arbeitsstelle zu finden. Er wollte ihn dann freisprechen und ich habe
gesagt, mir wäre es lieber, Sie verurteilen ihn zu einem Monat Freiheitsstrafe

mit Bewährung, dann ist das Verfahren
beendet. Sonst geht die Staatsanwaltschaft in die Berufung und wir müssen
dann auch noch zur Berufungskammer
ins Landgericht, was dann ja auch wieder mit Kosten verbunden ist. Aber: der
Richter hat freigesprochen und in der
nächsten Instanz hat mein Mandant
dann eine kurze Freiheitsstrafe mit Bewährung bekommen.
Jeder Richter hat gesagt, es tut mir
leid, dass ich Sie verurteilen muss, Sie
sind ja eigentlich kein Straftäter und
auch kein schlechter Mensch, aber das
Gesetz sieht es nun mal so vor. Meinen
lichtvollen Ausführungen zur Verfassung
(und zur Gewissensnot als Schuldausschließungsgrund) ist leider nicht gefolgt worden, so dass wir eigentlich
immer zu kleinen Bewährungsstrafen
kamen, fast immer mit einer Entschuldigung des Gerichts. Es gab Sternstunden im Gerichtssaal, ich habe einen
Zeugen Jehovas verteidigt, er war sehr
ordentlich gekleidet und wirkte sehr
seriös. Da kam auch die Gemeinde mit
und bat dann höflich, die Verhandlung
mit einer Schweigeminute zu beginnen
für den wegen seines Glaubens verfolgten Bruder. Alle standen auf, der
Richter peinlich berührt, dann fand die
normale Verhandlung statt. Es kam in
aller Regel zu einer Verurteilung von
1 bis 2 Monaten mit Bewährung. Es
waren sehr angenehme Mandanten –
nachdem ich ihnen klar gemacht hatte,
dass man bitte nicht versuchen sollte,
mich zu bekehren. Mit den politischen
Totalverweigerern hat es dann teilweise
politisch richtig Spaß gemacht, allerdings gab es da auch heftige Urteile,
Freiheitsstrafen auch ohne Bewährung
und auch mehrfach wegen immer neuer
Einberufungen. Diese Mehrfachverurteilungen sind dann bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, aber dort
gehalten worden. Die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts ist da
schon sehr staatstreu gewesen. Auch
jetzt vor Kurzem zur Frage der Wehrgerechtigkeit, weil nur noch unter 50 %
der Jahrgangsstufe einberufen werden, haben sie diese Linie gehalten,
haben sich auf falsche Zahlenspiele
eingelassen. Ebenso hat das Bundesverfassungsgericht ja seinerzeit nicht
beanstandet, dass damals der Zivildienst ein Drittel länger dauerte als der

Betrifft JUSTIZ Nr. 104 • Dezember 2010

386 Betrifft: Die Justiz

Grundwehrdienst, entgegen dem klaren
Wortlaut von Artikel 12 a des Grundgesetzes. Man ist da den manipulierenden Zahlenspielchen des Ministeriums
gefolgt, indem man bei den Soldaten
mögliche Wehrübungen zur Grundwehrdienstzeit hinzu gerechnet hat.
Und nun wird die Wehrpflicht gekippt von
einer konservativ-liberalen Regierung …
BJ: Und nun ist alles gut, oder bleibt hier
noch ein Bereich zu bearbeiten?
B.K.: Im anwaltlichen Bereich gibt es
hier nichts mehr zu kämpfen. Es bleibt
für mich als Antimilitaristin der Schmerz,
dass Minister zu Guttenberg gesagt hat,
wir bekommen dann ja auch eine bessere Armee. Das ist heute die Schlagzeile in
der TAZ, „Union setzt auf Profi-Helden“,
sie sollen schlagkräftiger sein, sie sollen
besser ausgerüstet sein für möglicherweise die nächsten auch völkerrechtswidrigen Kriege in aller Welt – aber im
Zwangsdienstbereich gibt es da juristisch nichts mehr so viel zu tun ab Mitte nächsten Jahres. Jetzt gibt es Übergangsregelungen, um das Studium oder
sonstige Ausbildungsgänge nicht durch
Einberufungen zu behindern, und natürlich entfallen die unsäglichen Gewissensprüfungen – das sind natürlich Fortschritte für die einzelnen Betroffenen.

Raum wäre für Akteneinsichtsanträge
über Informationszugangsgesetze, um
Transparenz herzustellen?
B.K.: Da habe ich nicht so das Bedürfnis und auch nicht die Zeit, ich habe andere dringende Anliegen und ehrenamtliche Betätigungsfelder, denen ich mich
vorrangig widmen will. Ich bin eher so
handfest und nicht so abgehoben. Zum
Beispiel mache ich Frauenhausarbeit,
alles mehr auf unterschwelligem Niveau
und nicht so abgehoben theoretisch.
BJ: Du sagtest, Du machst viel Opferarbeit, vertrittst Opfer von Gewalttaten?

B.K.: Ja, es interessiert mich natürlich
als Problem, aber wir haben da nicht
zusammengearbeitet. Er hat eine Strafanzeige wegen Beweisunterdrückung
gestellt, denn es ist ja binnen weniger
Stunden alles aufgeräumt worden, das
ist aber nicht so mein Tätigkeitsbereich.
Ich mache mehr die Basisarbeit am einzelnen Mandanten und er macht mehr
die abgehobenen Themen, wie auch
der Kollege Kaleck in Berlin, der ja sehr
umtriebig ist und vom RAV Strafanzeigen gestellt hat. Dass Kundus nun so
beerdigt worden ist, wie es geschehen
ist, finde ich skandalös, aber durchaus
nicht überraschend.

B.K.: Ja, ich bin ja Strafrechtlerin und
habe anfangs sehr viel in Jugendstrafsachen verteidigt. Und als dann 1984 das
erste Opferschutzgesetz in Kraft trat,
habe ich mich den Opfern gewidmet.
Ich war in der Frauenhausbewegung
und der Notrufbewegung hier aktiv. Das
haben wir anfangs der 80er Jahre alles
ehrenamtlich gemacht. Dann sind die
Gesetze in Kraft getreten, inzwischen
sind Nebenklage und Opferanwalt etabliert, und bei Sexualdelikten schickt
mir die Braunschweiger Richterschaft
inzwischen die Opfermandate und nicht
die Pflichtverteidigungen, da sie wissen, dass ich in diesem Bereich nur
Opfer vertrete und nicht in den Konflikt
kommen will, da auch zu verteidigen.
Natürlich müssen auch Angeklagte in
Sexualstrafverfahren ordentlich vertreten werden, aber ich persönlich habe
mich entschieden, solche Verfahren
nicht als Verteidigerin anzunehmen. Ich
will hier parteilich arbeiten können. Ich
habe schon so genug rechtsstaatliche
Konflikte mit manchen Frauenverbänden, um die Unschuldsvermutung hoch
zu halten. Die Beweislastumkehr in Sexualsachen, dass man also einer Frau
immer glauben müsse, wenn sie sagt,
ich bin vergewaltigt worden, das ist
mit meinem Rechtsstaatsverständnis
nicht zu machen, und das gibt schon
mal Konflikte. Wenn ich dann sage, halt
mal, ich kenne auch Frauen, die lügen,
und man muss schon genau hingucken,
wenn ein Mensch dafür möglicherweise
ins Gefängnis geht, dann gibt das schon
Gegenwind.

BJ: Mir drängt sich da die Frage auf,
ob für eine Anwältin wie Dich nicht hier

BJ: Ich hab’s mir mit der Frauenbewegung durch die schnodderige Bemer-

BJ: Was sagst Du denn zur Aufklärung
der Kundus-Vorwürfe? Helmut sagt ja in
seinem Portrait, dass die Bundeswehr
die Aufklärung hier behinderte – ist das
auch ein Thema für Dich?
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kung verdorben „Männer sind auch
Menschen“.
B.K.: Ja genau. Inzwischen bin ich ja
nun auch so alt geworden, dass ich
weiß, dass es auch schreckliche Frauen und auch wunderbare Männer gibt
– und umgekehrt –, und das muss man
auch ungeschützt sagen können.
BJ: Du sagtest, Dein anderes großes Thema sei Asyl. Ging es da auch um frauen
spezifische Asylgründe?
B.K.: Ja, das habe ich gemacht, und
nein, es ging um allgemeine Asylgründe für Männer und Frauen. Da habe ich
dann allerdings bei der Verschärfung der
Asylgesetze das Handtuch geworfen,
das habe ich einfach nicht mehr ausgehalten. Das war eine der großen beruflichen Krisen in meinem Leben. Ich bin
da sehr unterstützt worden durch Helmut, der mich in allem sowieso sehr unterstützt. Ich kann mir den Luxus einer
freiberuflichen Tätigkeit erlauben, ohne
meinen Lebensunterhalt davon bestreiten zu müssen, und das, ohne dass es
zu Hause deswegen Stress gibt.
In den Asylverfahren gab es damals zwei
Komplexe von Problemen. Das eine war,
dass sich die ganze Hoffnung der Mandanten so sehr auf mich konzentrierte
und die Erfolgsquote extrem gering war.
Ich habe mehrere Mandanten gehabt, die
sich das Leben genommen haben. Damit
bin ich nur ganz schwer fertig geworden.
Es gab im Übrigen auch zwei Kriegsdienstverweigerer, die sich nach Ablehnung umgebracht haben, das sind ganz
schlimme und nachhaltige Erfahrungen,
wo ich auch mit mir selbst und meiner
eigenen Beratungstätigkeit in eine Krise
geraten bin, natürlich überlegte ich hin
und her, ob ich Fehler gemacht hatte.
So unsinnig solche Fragen auch sind,
so drängen sie sich in einem solchem
Moment auf, ob man nicht anders oder
mehr hätte agieren sollen und können.
Beim Asyl kam dazu, dass die Leute ja
alle kein Geld hatten und ich es vor dem
eigenen finanziellen Hintergrund nicht
fertig gebracht habe, ihnen von dem
wenigen Geld und später nur noch dem
Taschengeld etwas abzufordern. Das
war natürlich finanziell ein Fiasko, das
sprach sich herum, und jeder kam zu mir
und tummelte sich hier in der Erwartung,
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ohne etwas zahlen zu müssen, vertreten
zu werden. Ich war damals noch in einem „sozialistischen Anwaltskollektiv“
und wir haben in eine gemeinsame Kasse gearbeitet, da kann man so etwas nur
beschränkt machen. Das hat dann zu
nachhaltigen kollegialen Zerwürfnissen
geführt. Ich habe mich dann von den
Kollegen getrennt und bin jetzt seit 1988
in einer reinen Bürogemeinschaft, also
nur meiner eigenen Tasche verpflichtet,
und arbeite nur noch auf eigene Rechnung und bin niemandem Rechenschaft
schuldig. Es ist eben in der Praxis doch
schwierig mit dem Sozialismus!

BJ: Ich erinnere mich an Deine blonde
Mähne ...

BJ: Wo geht es hin, Barbara? Welche
Pläne, Träume hast Du noch?

B.K.: Man hat versucht, mich für die
Justiz zu werben, aber ich wollte lieber in die Anwaltschaft gehen und
habe schon in der Referendarzeit darauf hingearbeitet. Es gab damals drei
linke Anwaltsbüros im Ort, wir haben
uns zusammengetan und ich habe es

B.K.: Beruflicher Art? Keine. Beruflich
bin ich sehr zufrieden. Ich habe reduziert, seit ich krank geworden bin, ich
genieße das sehr. Ich habe inzwischen
sechs Enkelkinder, bin eine leidenschaftliche Doppelkopfspielerin, ich koche sehr gern, ich reise sehr gern und
genieße es, etwa drei Monate im Jahr
Urlaub zu machen, mit Freundinnen und
Freunden zusammen zu sein. Dass ich
das so sehr genieße, hat sicher auch mit
meiner Erfahrung zu tun: ich hatte 1994
einen Herzinfarkt, sicher auch infolge
der Asylgeschichte. Das hat mir sehr zugesetzt. Und ich habe seit 1998 Schilddrüsenkrebs, hatte kurzzeitig meine
Stimme verloren und muss immer mal
wieder operiert werden. Ich habe mich
dann arbeitsmäßig sehr umgestellt, zur
Stressvermeidung ... Politisch habe ich
mich immer sehr lokal engagiert, ich bin
nicht in einer politischen Partei, sondern
mache z. B. Frauenhausarbeit, bin in der
Anti-AKW- und Friedensbewegung vor
Ort. Inzwischen lasse ich im AKW-Bereich die ganz schlimme Arbeit die jungen Kollegen machen, bin nicht mehr im
Ermittlungsausschuss, bei den Demos
vor Ort ... Vielleicht ändert sich das ja
auch ein bisschen mit der politischen
Situation im AKW-Bereich, wir sind hier
ja in dem Dreieck Asse, Gorleben und
Schacht Konrad und es gibt viel zu tun.
Wenn ich mir überlege, dass heute das
sogar in der Braunschweiger Zeitung
steht, was wir vor 30 Jahren gesagt
haben. Es ist doch furchtbar, dass sich
das bewahrheitet, dass sie uns belügen
und betrügen um der nächsten Generation und ihrer Gesundheit willen, das ist
schon schlimm.

BJ: Wie bist Du zur Anwaltstätigkeit gekommen?
B.K.: Ich habe in der Referendarzeit gemerkt, dass Justizdienst nichts für mich
ist. Mein Vater war Richter, mein Großvater ebenfalls, mein Mann ist Richter –
den habe ich 1976 kennengelernt, und
Herr Wassermann war nachhaltig indigniert, obwohl Helmut nie mein Ausbilder
war, als unsere Beziehung ruchbar wurde
– wegen des großen Altersunterschieds.
Als wir dann „heiraten mussten“, wie das
damals noch hieß, da hat er gesagt, es
sei auch an der Zeit gewesen, das Konkubinat zu beenden. Da war er doch sehr
bürgerlich. Helmut hat damals versucht,
mich zum Richterdienst zu bewegen, und
hat gemeint, wenn alle fortschrittlichen
Geister in die Anwaltschaft gehen, werde sich an der Justiz nichts ändern. Da
habe ich gesagt, das mag sein, aber das
mögen andere machen. Ich habe nach
dem Examen in Braunschweig Referendarzeit gemacht, weil Niedersachsen
eine für mich angenehmere Prüfungsordnung bekam, nämlich Klausuren
nach jedem Ausbildungsabschnitt und
nicht am Ende, und mit zwei Klausuren
zur Auswahl. Da Klausuren nicht meine
ganz große Stärke waren, bin ich nach
Niedersachsen gegangen; Hannover
hatte keinen Platz für mich und so landete ich in Braunschweig. Das war eine
verstandesmäßige Entscheidung, weil
Braunschweig eine Uni hatte, nicht zu
klein war und alle Referendarstationen
vor Ort waren. Dann habe ich dort Helmut kennen gelernt, wie es sich gehört
auf einer ÖTV-Veranstaltung, zusammen
mit Jürgen Kühling und Ulrich Vultejus,
und wurde als die „junge engagierte Kollegin“ sehr hofiert.

Skulptur im Büro von Barbara Kramer
Foto: Andrea Kaminski

nie bereut, Anwältin geworden zu sein.
Aber, wie gesagt, mit dem großen Privileg der finanziellen Unabhängigkeit. Ich
hätte mir viele Dinge, die mir beruflich
wichtig sind, in meinem Leben nicht
leisten können, wenn Helmut mich nicht
so großzügig auch finanziell unterstützt
hätte. Das muss man deutlich sagen.
Und die Arroganz der Leute, die sagen,
diese Anwälte nehmen alles an, machen
viel zu viel und machen es schlecht, die
sehen nicht, dass das auch eine Frage der Gebührenordnung ist, die nach
wie vor völlig skurril ist, mal abgesehen
davon, dass Deutschland das einzige
Land der Welt ist, wo die Anwaltsgebühren gesetzlich festgelegt sind, was
schon a priori eine Unverschämtheit
ist. Auch die Vorstellung der Gebührenordnung, dass jeder Anwalt vom Sozialhilfeempfänger bis zum Millionär alles
vertritt und sich so alles irgendwie wieder ausgleicht und ein ausgewogenes
Ganzes gibt, geht natürlich völlig an der
Realität vorbei.

Ich sehe weitere Aufgaben in der Friedensbewegung, in der Gedenkstättenarbeit, bei den Stolpersteinen für
NS-Opfer. Ich bin eher so eine konkrete Vorarbeiterin vor Ort und bin auch
durchaus genusssüchtig in Bezug auf
schöne Abende und Reisen und Zeit mit
den Kindern natürlich.
BJ: Was gehört noch unbedingt in ein
Portrait von Barbara Kramer?
B.K.: Man kann natürlich auch manches kritisch sehen. Ich arbeite daran,
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nicht mehr ganz so unduldsam zu sein.
Ich bin Sternzeichen Löwin, da gilt man
als ungeduldig und unduldsam und autoritär – das ist schon richtig, ich hab’s
ganz gern, wenn man es so macht, wie
ich mir das vorstelle. Meine Kinder weisen mich da manchmal zurecht. Das
ist übrigens etwas, das ich mir nie so
schwer vorgestellt habe: ich habe zwei
„Stief“-Kinder, die etliche Jahre bei uns
aufgewachsen sind, inzwischen 45 und
43 Jahre alt. Unser gemeinsamer Sohn
wird nun 32. Ich hätte mir diese Gratwanderung zwischen Großzügigkeit und
Laufenlassen und Grenzen setzen nie so
schwierig vorgestellt, wie sie ist.
Das sehe ich auch in der Opferarbeit,
wenn Kinder beteiligt sind, wie schwer
Eltern an der Erziehung tragen. Für alles
braucht man eine Ausbildung und eine
Genehmigung und einen Führerschein,
aber bei der Kindererziehung meint man
offenbar nach wie vor, dass das natürlich und von selbst funktioniert und jeder das kann. Und ich sehe mit Erschrecken, dass es nun wirklich nicht jeder
kann, und da sehe ich die Schwierigkeit,
einerseits Menschen nicht zu gängeln

und zu bevormunden und von staatlicher Seite nicht zu viel vorzuschreiben
und trotzdem ein wachsames Auge auf
die Kinder zu haben.
BJ: Was hältst Du von Bildungsgutscheinen?
B.K.: Ich glaube nicht, dass das die
Lösung ist. Ich sehe es hier im Integrationsbereich, da müssten ganz viele
Angebote gemacht werden, und zwar
auch an die Mütter und besonders die
Väter, um sie im Boot zu halten. Wir
haben uns sehr eingesetzt, im Frauenschutzhaus Wolfenbüttel z. B., und sind
sehr angegriffen worden dafür, dass wir
uns um externe männliche Betreuer bemüht haben, damit die Kinder, die mit
gewalttätigen Männern aufwachsen,
auch ein positives Männerbild vorgelebt
bekommen. Anfangs haben wir noch
davon geträumt, einen Zivi zu bekommen, der mit den Kindern in die Natur
geht o. ä. Dafür sind wir furchtbar angegriffen worden, wir bezögen Stellung für
die Männer. Die Frauenszene mit ihrer
Abneigung gegen Männer ist ja manchmal auch etwas schwierig. Ich bin hier

für eine ganzheitliche Arbeit, man sollte
mehr positive Anreize und Hilfestellung
geben, ohne zu entmündigen.
Ob sich dieser Traum umsetzen lässt, ist
die Frage. Vielleicht geht es ja in kleinen
Einheiten. Ich bin an mehreren Runden
Tischen in Wolfenbüttel und in Braunschweig beteiligt, und in Wolfsburg bereiten wir einen Runden Tisch vor, wo
wir interdisziplinär arbeiten. Wenn man
sich mit den Leuten vom Jugendamt
unterhält, stellt man fest, dass die auch
sehr schwer tragen an ihrer Verantwortung, ihren Reglementierungen und Gesetzen. Und an der Menge ihrer Fälle,
ähnlich wie Bewährungshelfer. Die sozialen Dienste sollten mehr ausgebaut
werden, das kostet viel Geld, ich weiß.
Aber alles, was nur Sanktion ist, ist eher
kontraproduktiv.

Das Interview führte Andrea Kaminski – in
den ersten drei Semestern in Marburg
Kommilitonin von Barbara Kramer – am
14.9.2010.
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Anstacheln zum Weiterdenken.

»myops« regt an
Als »myops«, Stechfliege, sah sich
Sokrates, wenn er als Frager und
Kritiker die Athener piekste. Die
neue Zeitschrift Myops leistet
dies für unsere heutige Welt
des Rechts:
■

stellt schlechte Schriften,
unglaubliche Urteile, fiese
Praktiken an den Pranger

■

behandelt Stil, Krise, Kritik und
Hygiene des Rechts

■

deckt auf, nennt Namen

■

behandelt Probleme der Richter,
Anwälte, Beamten, Justitiare und
Studenten.

»myops« macht Spaß
Myops bietet Erkenntnisgewinn
mit Lesevergnügen. Mit kurzen,
gut verständlichen Beiträgen,
Bildern und Graphiken.
Myops liefert Maßstäbe für alle
Juristen, die nicht isoliert in der
Juristenwelt leben und die offen
sind für Stil, Ethos, Verantwortung
und Geschichte.

Lesetipps zum neuen Heft:
■

Kiesow zu Juristen

■

Sauer zu Birnen

■

Simon zu Polizisten

■

Jakobs zu
Bundespräsidentenfrauen

■

»Myops bringt titanic-hafte Frische in den
nicht besonders spannenden juristischen
Zeitschriftenmarkt (…) In myops wird über
das geschrieben, worüber die anderen
schweigen.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.2.2008

myops – der »nützliche Spielverderber
des Rechtssystems.«

Fax-Coupon
Ja, ich will »myops« testen. Schicken Sie mir
� Ein Heft »myops« für nur € 5,–
Ich erhalte »myops« danach im Abonnement, falls ich nicht
bis 4 Wochen nach Erhalt meines ersten Heftes abbestelle.
Erscheint 3-mal jährlich (Januar, Mai, September). Im
Jahresabonnement € 36,–. Vorzugspreis für Studenten und
Rechtsreferendare € 24,– inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direktbeorderungsgebühren Inland (€ 5,–/€ 1,60) € 6,60 jährlich.
Die Zeitschrift kann jeweils bis 6 Wochen vor Jahresende
gekündigt werden.

Süddeutsche Zeitung vom 19.9.2007
Name

Goeckenjan zu Flüchtlingen

Leseprobe im Internet:
www.beck-shop.de/849829

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-358 · www.beck.de
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Setzt sich Brandenburg an die Spitze
des Fortschritts ?
Neues zur Diskussion um die Selbstverwaltung (Autonomie) der Justiz
von Hans-Ernst Böttcher
Es ist noch wenig bekannt (aber das soll
sich ändern!): Auch in Brandenburg tut
sich etwas in Sachen Selbstverwaltung/
Autonomie der Justiz.
Justizminister Volkmar Schöneburg
(DIE LINKE) hat im Frühjahr, auf Anregung seiner Staatssekretärin (und ehemaligen langjährigen Richterin und Direktorin des Amtsgerichts Oranienburg)
Sabine Stachwitz (parteilos; ver.di) eine
Projektgruppe einberufen und ihr einen
doppelten Auftrag gegeben. Ehe ich
diesen und den bisherigen Gang der
Dinge schildere, zunächst zur Zusammensetzung der Kommission: Ihr gehören aus der brandenburgischen Justiz
und Justizverwaltung mehrere (auch
jeweils verbandlich/gewerkschaftlich
ausgewiesene) Richter und Behördenleiter (PräsLG Clavée/Cottbus, PräsVG
Knuth/Cottbus, DAG i. R. Pauckstadt,
GenStA Rautenbach, die richterliche
Gleichstellungsbeauftrage VR’in OLG
Pisal und aus dem Ministerium die Herren Kirschniok-Schmidt und Melzer) an,
als auswärtige Sachverständige Prof.
Peter-Alexis Albrecht, VRFG i. R. Stötzel
und der Verfasser. Minister Schöneburg
besucht die Projektgruppe gelegentlich,
StS’in Stachwitz trifft die Gruppe regelmäßig anlässlich der Sitzungen und
nimmt gelegentlich durchgehend teil.
Der Arbeitsauftrag lautete, zunächst einen überarbeiteten Entwurf zu einem gemeinsamen Richtergesetz für Berlin und
Brandenburg vorzulegen und sodann, in
einem zweiten Arbeitsabschnitt, Überlegungen zu einer unabhängig sich auch
verwaltenden, autonomen Justiz vorzulegen. Der erste Arbeitsschritt ist bis
Ende Juni 2010 bewältigt worden. Die
Projektgruppe hat ihren Gesetzentwurf
vorgelegt, der inzwischen veröffentlicht
ist. Der Minister hat ihn sich zu eigen
und zur Grundlage der Verhandlungen
mit Berlin gemacht.

Die Eingangspassage des Entwurfs ist
im Kasten S. 391 nachzulesen.
Hierzu muss man wissen, dass Berlin
und Brandenburg einen Staatsvertrag
mit dem Ziel zweier im Wesentlichen
gleicher Richtergesetze anstreben, u. a.
und insbesondere weil beide Länder, mit
Ausnahme der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, gemeinsame Obergerichte und
ein gemeinsames Finanzgericht haben;
beide Länder streben nach wie vor auf
möglichst vielen Gebieten eine Zusammenarbeit an, in Brandenburg steht
eine entsprechende Passage zum Richtergesetz im rot-roten Koalitionsvertrag
vom Herbst 2009, in Berlin möchte die
dortige, ebenfalls rot-rote Koalition das
Vorhaben möglichst noch vor den Neuwahlen im Jahre 2011 erledigt sehen.
Die Brandenburger Projektgruppe hat
versucht, ihren Entwurf so zu gestalten,
dass er schon mit Gedanken zur Fortschreibung in Richtung einer autonomen
Justiz kompatibel ist. Der jetzt, in der
Phase des Verhandelns und der staatsvertraglichen und gesetzgeberischen
Umsetzung, schon auftauchende Wermutstropfen: Es ist schon – nach den
ersten Kontaktaufnahmen der Spitzen
der Justizressorts der beiden Länder –
abzusehen, dass das sozialdemokratische Gespann Senatorin von der Aue/
Staatssekretär Lieber an der Spitze der
Senatsverwaltung der Justiz in Berlin
das alles völlig anders sieht als der von
der LINKEN kommende Justizminister
und seine parteilose richterlich geprägte Staatssekretärin in Potsdam. In Berlin
weht preußischer Geist in der Justizverwaltung von der Sorte, wie wir ihn aus
Nordrhein-Westfalen kennen. Hier kann
man der Brandenburger Hausspitze nur
viel (Überzeugungs-)Kraft ihrem Berliner
Widerpart gegenüber wünschen.
Inzwischen hat nun aber die Projektgruppe am 1.10. ihre Tätigkeit zum
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zweiten Arbeitsschritt aufgenommen.
Denn der Justizminister des Landes
Brandenburg will entschieden mehr.
Es war nicht nur symbolisch, dass er
sich beim Kamingespräch auf der letzten Justizministerkonferenz (JuMiKo)
neben den Hamburger Justizsenator
Steffen (bei dessen Vortrag zu den Hamburger Plänen zur Autonomie der Justiz)
gesetzt hat. Er war – leider – auch in der
Sache der einzige, der sich zur Zeit Steffen wohlwollend zur Seite stellt. Aber
immerhin: Es sind jetzt schon zwei, die
gemeinsam mit den Organisationen der
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und natürlich in offener Diskussion im politischen
Raum, anders als ihre zögerlichen und
zumeist uninformierten Kolleginnen und
Kollegen und anders auch als die wankelmütige Bundesjustizministerin das
Projekt „Unabhängige, selbstverwaltete
(autonome) Justiz“ wagen wollen.
Es sieht wirklich so aus, dass in Brandenburg ernsthaft eine Bestandsaufnahme
vorgenommen und ein eigenes Modell
entwickelt werden soll. Jedenfalls sehen
das die Hausspitze und die Projektgruppe so. Alle wissen natürlich, dass parallel
der allerwichtigste Schritt ist, die Diskussion in die Richterschaft und unter die
Staatsanwaltschaft zu tragen.

Der Autor:
Hans-Ernst Böttcher
war mehr als 35 Jahre
lang Richter, davon
über 18 Jahre als
Präsident des Landgerichts Lübeck. Er ist
als Experte zum Thema Selbstverwaltung/
Autonomie der Justiz ausgewiesen und daher Mitglied der
Brandenburger Projektgruppe.
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Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“		
Potsdam, den 30. Juni 2010

Erster Arbeitsbericht
1.
Die Projektgruppe „Richterliche Selbstverwaltung“ legt zunächst, dem Auftrag
des Ministers der Justiz des Landes
Brandenburg entsprechend, ihre Überarbeitung des Entwurfes für ein Gesetz
zur Angleichung des Richterrechts der
Länder Berlin und Brandenburg vor.
In einem zweiten Arbeitsschritt wird sie,
dem weiteren Auftrag entsprechend,
Gedanken zu einer zukünftigen Selbstverwaltung (Autonomie) der Justiz formulieren.
2.
Der vorgelegte überarbeitete Gesetzesentwurf
- hält bewährte Elemente des brandenburgischen und des Berliner Richtergesetzes aufrecht und schreibt sie
fort;
- trägt verstärkt der Gleichstellung
Rechnung;
- nimmt modernere Regelungen aus
anderen Ländern der Bundesrepublik
Deutschland auf;
- berücksichtigt die Kompetenzverschiebungen zwischen Bund und Ländern nach der Föderalismusreform II.
3.
Daneben hat die Projektgruppe darauf
geachtet, im Bereich des Richterrechts
zukünftig weitere Elemente zu verankern, die die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter (und vermehrt auch
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte) sichern, ähnlich wie es der Bundesgesetzgeber 1999 mit dem Gesetz zur
Stärkung der Unabhängigkeit der Richter
und Gerichte zur Reform der Präsidien
der Gerichte (§ 21 a ff GVG) getan hat.
Im Einzelnen:
3.1.
Traditionelle Elemente zur Stärkung
der Unabhängigkeit der Richterinnen
und Richter sind
a) die (soeben schon erwähnten) Präsidien der Gerichte, die zugleich für die Garantie des gesetzlichen Richters (Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG) bedeutsam sind.

Im Präsidium verwalten die Richterinnen
und Richter ihr Gericht selbst, allerdings
beschränkt auf die Bereiche Zusammensetzung der Spruchkörper und Zuweisung der richterlichen Aufgaben;
b) die Mitbestimmung gegenüber der
Justiz- und Gerichtsverwaltung durch
Richterräte und Präsidialräte;
c) die Richterdienstgerichte, die gewährleisten, dass gravierendere Disziplinarmaßnahmen als der Verweis von unabhängigen Richterinnen und Richtern und
nicht von einem Organ der Verwaltung
ausgesprochen werden. Überdies gibt §
26 III DRiG der einzelnen Richterin und
dem einzelnen Richter, die oder der sich
in ihrer/seiner Unabhängigkeit beeinträchtigt sieht, das Recht, selbst das
Richterdienstgericht anzurufen;
d) die Richterwahlausschüsse (in den
Ländern, soweit eingerichtet).
3.2.
Vorstellungen für die Zukunft
a) In Zusammenhang mit dem zukünftigen Richtergesetz für Berlin und
Brandenburg hat sich die Projektgruppe zunächst nicht mit dem Recht der
Präsidien der Gerichte befasst. Auf der
„zweiten Stufe“ wird zu fragen sein, ob
und wie die Selbstverwaltungsbefugnisse des Präsidiums auszubauen sind
und auf allen Ebenen der Gerichts- und
Justizverwaltung bis hin zur Länderebene Selbstverwaltungsorgane vorzusehen
sind.
b) Die Mitbestimmung wird hinsichtlich
der Regelungsgegenstände („Allzuständigkeit“) und hinsichtlich des Mitbestimmungsgrades (durchgängig echte Mitbestimmung, nirgendwo bloße Mitwirkung)
ausgebaut. Die Projektgruppe empfiehlt
mehrheitlich ferner, die bisherigen Kompetenzen des Präsidialrats auf den Gesamtrichterrat zu übertragen, soweit dies
nach (reformiertem) Bundesverfassungsrecht zulässig ist.

c) Die Disziplinarbefugnisse sieht die
Projektgruppe bei den Richterdienstgerichten in guten Händen. Diese sollten (als echte Gerichte) aber nach wie
vor nur mit Richterinnen und Richtern
besetzt sein, also nicht (wie von Berlin
vorgeschlagen) auch ein anwaltliches
Mitglied haben.
d) In der Zusammensetzung des Richterwahlausschusses wird die richterliche
Komponente gestärkt. Weiter ist die Projektgruppe der Auffassung, dass auf die
Quote der parlamentarischen Mitglieder
des Ausschusses auch solche Persönlichkeiten wählbar sein sollten, die nicht
selbst dem Parlament angehören (s.
schon jetzige Regelungen u. a. in Berlin
und Hamburg). Schließlich wird insgesamt das Gewicht des Ausschusses
gegenüber dem Minister/der Ministerin
gestärkt.
3.3.
Die richterliche Unabhängigkeit will die
Projektgruppe mehrheitlich auch dadurch gestärkt sehen, dass – außer bei
den Richterinnen und Richtern auf Probe – Regelbeurteilungen entfallen. Auf
Lebenszeit ernannte Richterinnen und
Richter sollen nur auf Antrag beurteilt
werden (u.a. aus Anlass einer Bewerbung).
4.
Insgesamt war es das Bestreben der
Projektgruppe, die vorgeschlagenen
Regelungen für das zukünftige gemeinsame Richterdienstrecht in Berlin und
Brandenburg so zu gestalten, dass sie
den weiteren Weg in Richtung einer
Selbstverwaltung/Autonomie der Justiz
fördern und schon jetzt absehbar mit
zukünftigen weitergehenden Regelungen
verträglich sind.
Sie hat sich dabei von dem Gedanken
leiten lassen, dass zukünftig erweiterte
Selbstverwaltungsstrukturen nicht nur
für die Gerichte und damit für die Richterinnen und Richter, sondern auch für
die Staatsanwaltschaft und damit für die
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu
schaffen sind.
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Interkulturelle Öffnung als
Zukunftsaufgabe der Justiz
Thesen zum Thema
von Mario Cebulla
I. Die deutsche Justiz muss sich in Zukunft interkulturell öffnen. Denn Deutschland ist mehr und mehr ein Einwanderungsland geworden, so dass der
Adressatenkreis justizieller Tätigkeit zunehmend eine solche Öffnung verlangt.
Zudem nehmen die Einflüsse des europäischen Einigungsprozesses auf Gesetzgebung und Justiz zu.
Auch letzteres wird in der näheren Zukunft eine vertiefte Fortbildung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte erfordern, die Anforderungsprofile für die Justiz werden sich
ändern: Denn die bereits bei der Deutschen Richterakademie angebotenen
Fortbildungsveranstaltungen zu den Einflüssen Europas auf das nationale Recht
reichen bei weitem nicht aus.
Nach wie vor ist es z. B. nicht üblich,
dass im Handapparat des deutschen Zivilrichters sämtliche maßgeblichen Richtlinien in mehrsprachigen Ausgaben stehen – schlicht, weil es an hinreichenden
Sprachkenntnissen fehlt. Eine Justiz, die
europarechtliche Vorgaben wirklich ernst
nimmt, wird in Zukunft ihre Angehörigen
zumindest in den Hauptsprachen schulen müssen, sollte also jedenfalls Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch
in (Fach-) Sprachkursen anbieten. Interkulturelle Öffnung setzt in jedem Falle die
Bereitschaft bei den Justizangehörigen
voraus, sich auch für die Sprache der
Mitbürger und der europäischen Nachbarn zu interessieren (der Einführung
von Fremdsprachen als Gerichtssprache in Deutschland bedarf es dazu allerdings nicht – solcherart Bestrebungen
missachten die für das deutsche Recht
maßgeblichen und von der Verfassung
geforderten Prozessgrundsätze der Öffentlichkeit von Verhandlungen und des
gesetzlichen Richters).
Weit über die engere richterliche und
staatsanwaltliche Arbeit hinausgehend

handelt allerdings die interkulturelle Öffnung. Hier werden in Zukunft alle Justizangehörigen gefordert sein. Hierauf
wird die Justizverwaltung ihr Augenmerk
legen müssen.
Das betrifft zum einen die Auswahl und
Fortbildung der DolmetscherInnen und
ÜbersetzerInnen. Hier bestehen maßgebliche Aufgaben für die Justizverwaltung, die Richterinnen/Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und die
GeschäftsstellenmitarbeiterInnen.
Es beginnt bei der Tatsache, dass nach
wie vor innerhalb der Justiz weitgehend unkontrolliert DolmetscherInnen
und ÜbersetzerInnen beauftragt werden, ohne dass diese über hinreichende
staatliche Prüfungen oder akademische
Sprachqualifikationen verfügen. Selbst in
NRW, in dem jüngst (2009) eine neue gesetzliche Grundlage für die Auswahl von
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen
geschaffen wurde, sind bereits heute
wieder DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen gelistet, die nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügen.
II. Bei den RichterInnen und StaatsanwältInnen besteht ebenfalls nach wie
vor keine hinreichende Sensibilität beim
Einsatz von DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen. Soweit überhaupt entsprechend den europarechtlichen Anforderungen ihre Dienste in Anspruch genommen werden, wird die Auswahl viel zu oft
den ServicemitarbeiterInnen überlassen,
die – aus Gründen der Arbeitsvereinfachung – diese wiederum Übersetzungsbüros übertragen. Das Missverständnis,
eine allgemeine Vereidigung ersetze weitere Nachweise, besteht innerhalb der
gesamten Justiz, weshalb von den Büros
oder auch sonst vermittelt über die Geschäftsstellen oftmals nicht hinreichend
qualifizierte DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen eingesetzt werden.
Deren Qualifikation ist allerdings für eine
gute Justiztätigkeit von enormer Bedeu-
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tung: Sie sind nicht nur für die für jedwede Justiztätigkeit erhebliche sprachliche
Übertragung zuständig. Gute DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen sind
immer auch Kulturmittler: Sie können
und sollen dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden, die bei der
Kommunikation zwischen den Kulturen
immer wieder drohen. So ist für manche
Völker der Begriff des Bruders durchaus
weiter reichend als bloß zur Angabe unmittelbar familiärer Bindungen – ohne
eine entsprechende Aufklärung könnten
unterschiedliche sprachliche Übertragungen im Verwaltungsvorverfahren und
dann im späteren Verwaltungsrechtsstreit
dazu führen, „wegen offensichtlicher Widersprüche“ an der Glaubhaftigkeit der
Auskünfte eines Asylantragstellers zu
zweifeln. Für den Rechtsuchenden eine
fatale Folge, die durch einen qualifizierten Kulturmittler unproblematisch hätte
vermieden werden können.
III. Schließlich ist daran zu denken, landesweit DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen Rechtsfortbildungen anzubieten: Wenn die Justiz (aus guten Gründen)
hohe Qualität der Tätigkeit forensischer
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen
fordert, sollte sie willens und imstande
sein, Fachlexik und wesentliche Inhalte des materiellen und des Verfahrensrechts zu vermitteln. Auf der anderen
Seite wäre eine Zusammenarbeit etwa
der Landesverbände des BDÜ mit der
jeweiligen Landesjustiz wünschenswert,
um im Zuge eines andauernden Dialogs
auf die beiderseitigen Interessen und
Probleme aufmerksam zu machen. Die
bislang angebotenen Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Richterakademie genügen leider noch nicht, um allen
RichterInnen und StaatsanwältInnen den
Umgang mit DolmetscherInnen in der
Gerichtsverhandlung zu erleichtern – jeder forensisch tätige Dolmetscher wird
hier über besondere, nicht immer gute
Erfahrungen berichten können. Zu den
üblicherweise jungen ProberichterInnen
angebotenen Einführungs-Veranstaltungen gehört diese Alltäglichkeit richterlicher/staatsanwaltlicher Arbeit bislang
leider ebenfalls noch nicht.
Interkulturelle Öffnung bedeutet auch
eine Sensibilitätsförderung im Strafvollzug (einhergehend mit dem Abbau etwaiger Xenophobien). So hat sich etwa
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im Jugendstrafvollzug gezeigt, dass die
Fortbildung des Vollzugspersonals zu
kulturellen Besonderheiten der maßgeblich von Justizvollzug betroffenen Gruppen eine spürbare Verbesserung des Klimas innerhalb des Vollzugs erzeugt hat
und zugleich Rehabilitations- und Erziehungsmaßnahmen ermöglichte, weil sich
die ausländischen Jugendlichen (endlich)
ernst genommen fühlten (so geschehen
in der größten deutschen Jugendvollzugsanstalt im baden-württembergischen Adelsheim).
Angesichts der zunehmenden Anforderungen zu interkultureller Öffnung ist solcherart Fortbildung zum Abbau von Vorbehalten und zum Aufbau gegenseitigen
Respekts auch für sämtliche Justizangehörigen mit „Außenkontakt“ erforderlich,
etwa Fortbildungen zu türkischer Kultur/
osmanischer Geschichte in Großstädten
mit zahlreicher türkischer Bevölkerung.
Des Weiteren wird es zunehmend wichtiger, im Strafvollzug deutschen Sprach-

unterricht anzubieten: Fremdsprachigen
oder nur gebrochen sprechenden Inhaftierten ist eine Resozialisierung durch
Teilnahme an den üblichen Rehabilitationsmaßnahmen kaum ernsthaft möglich. Strafvollzug darf sich jedoch bei
ausländischen oder kaum der deutschen
Sprache mächtigen inländischen Inhaftierten nicht auf ein bloßes Wegsperren
beschränken.
Interkulturelle Öffnung verlangt schließlich auch die offene Diskussion über den
Umgang mit fremden Kulturen i. w. S.
innerhalb unseres unmittelbaren Arbeitsumfeldes. Immer wieder ist von Einzelfällen zu hören, in denen kulturelle Aspekte zu Differenzen und unmittelbaren
Reaktionen geführt haben, ohne dass
daraus eine allgemeinere Diskussion mit
dem Ziel einer offenen Problemlösung
entstanden wäre: Schöffinnen sollten ihr
Kopftuch während der Sitzung ablegen;
Mitglieder einer Besuchergruppe wurden
wegen Tragens eines Kopftuchs wäh-

rend der Gerichtsverhandlung aus dem
Saal gewiesen; die Bundesregierung
beabsichtigt ein Gesetz, das das Fehlen
hinreichender sprachlicher Kenntnisse
zum Ausschlussgrund vom Schöffenamt erhebt (übrigens ohne zu sagen, wer
über die sprachlichen Kenntnisse von
RichterInnen zu befinden haben soll).
Wenige Beispiele, bei denen interkulturelle Konflikte unmittelbar innerhalb des
Justizalltags auftreten können – die möglicherweise anders zu lösen wären, über
die in jedem Falle aber eine breitere und
offene Diskussion erfolgen sollte.
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ist Richter am Landgericht Stralsund.

Interkulturelle Kommunikation
Gründungsaufruf zur Fachgruppe in der NRV
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit langem ein Einwanderungsland.
Auch die Justiz hat sich zunehmend den daraus resultierenden Fragen stellen müssen – ob dies gelungen ist, ist
eine andere Frage. Kenntnisse über die bedeutenden kulturellen Unterschiede, z. B. in Bezug auf individualistische
oder kollektivistische Gesellschaftsformen, dürfen nicht als
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Diese Kenntnisse
sind aber die Voraussetzung für ein rechtsstaatliches und
faires Verfahren.

– den rechtspolitischen Diskurs zur interkulturellen Öffnung
der Justiz befördern,
– sich für die gesetzliche Verankerung entsprechender Verfahrensregeln einsetzen,
– die Vernetzung mit dem Verband der Dolmetscher und
Übersetzer herstellen, um etwa ähnlich wie vom Landesverband Hessen bereits erfolgreich durchgeführt, eigene
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen auszurichten mit dem Ziel der Professionalisierung/Verbesserung
des Einsatzes von Dolmetschern in der Justiz.

Wir sind der Auffassung, dass die Mitglieder einer rechtsstaatlichen und den Maßgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichteten Justiz in Deutschland
deshalb besonderes Augenmerk auch auf die interkulturelle
Kommunikation legen müssen. Dazu gehört u. a., die Sensibilität für das eigene und das Fremde zu erhöhen, das Miteinander mit anderen Kulturen in der Justiz zu trainieren,
ein effektives Arbeiten mit Dolmetschern und Übersetzern
zu fördern.
Die Neue Richtervereinigung, die sich bereits seit je den
spezifischen Problemen im Ausländer- und Asylrecht widmete und den Menschenrechten, allen voran der Menschenwürde, besondere Aufmerksamkeit schenkte, sollte sich
unseres Erachtens auch des Themas Interkulturelle Kommunikation annehmen und im Rahmen einer Fachgruppe
etwa Konzepte für eine verbesserte Aus- und Fortbildung
zu entsprechenden Problemen erarbeiten,

Anlässlich einer Tagung der evangelischen Akademie Bad
Boll (18.–20.6.2010) haben sich die Unterzeichner zusammengefunden, um innerhalb der NRV die Bildung einer entsprechenden Fachgruppe anzuregen. Wir suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich bei der Analyse der Probleme
und dem Entwickeln von Lösungen beteiligen wollen.
Das Gründungstreffen findet statt am 14.–16. Januar 2011
im Hotel Ritter, Fulda. Interessierte sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen über das Bundesbüro der NRV, Martina Reeßing (sekretariat@nrv-net.de).
Hartmut Dihm (Hartmut.Dihm@nrv-net.de)
Ünal Yalcin (Uenal.Yalcin@nrv-net.de)
Mario Cebulla (Mario.Cebulla@nrv-net.de)
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Der Umgang mit dem Fehlurteil
Richter urteilen. Sie denken, sie überlegen und fühlen.

von Werner Sack

Strafrichter X. hat Sitzungspause. Er
wartet in der Schlange vor der Essensausgabe. Er grübelt:
„Nein, es ist ihr kein Unrecht geschehen.
Sie war es. Aber dieser Blick, diese Augen. War das Hass? War die Entscheidung für sie nicht fassbar? Hatte sie es
nicht für möglich gehalten, verurteilt zu
werden? Hat ihr Verteidiger ihr nicht gesagt, dass das passieren kann? Warum
beschäftigt mich das überhaupt. Warum
beschäftigt mich diese Person, diese
Frau? Sie ist eine von vielen. Das ist leider täglich so, immer wieder sind sie es,
die Männer und Frauen, die da sitzen.
Sie war es, zweifellos. Die Tatsachen,
die Zeugenaussagen. Sie war es, ganz
sicher. Sie hätte gestehen sollen, dann
hätte man über vieles nachdenken können, zumindest über weniger. Was hätte
ich mehr für sie tun können? Nach der
Beweisaufnahme konnte sie mit ihrem
Verteidiger reden. Die beiden wollten
das offenbar gar nicht. Die waren sich
sicher. Aber sie war es. Sie hat es getan. Verdammt noch mal, warum lässt
mir dieser Fall keine Ruhe? Ja, es ist der
Fall, der mich beschäftigt, es ist nicht
die Frau. Warum sollte sie auch? Sie ist
ja nicht einmal besonders hübsch. Gut,
sie hat keine schlechte Figur. Aber das
spielt ohnehin keine Rolle. Sie ist noch
jung, Mitte zwanzig, studiert Sozialarbeit. Das passt alles so wenig. Aber sie
war es. Alle haben das gesagt. Einmal
war sie früher beim Jugendrichter, hatte wohl gekifft. Und jetzt so was, kurz
vor dem Examen. Was soll es? Ich bin
schon wieder bei der Frau und das, obwohl der Fall klar ist. Die Geschädigte
hat sie wieder erkannt. Ein Zeuge hat sie
von vorn gesehen und war sich sicher

‚Das Gesicht vergesse ich nie!‘, hat er
gesagt. Sie sei an ihm vorbei aus der
U-Bahn gerannt, als er die Geschädigte hörte: ‚Mein Geld, mein Geld!‘. Auch
der andere Zeuge hat sie wegrennen
gesehen, wenn auch nur von hinten.
Aber er ist Polizeibeamter, im Beobachten geschult. Er war es auch, der dafür
sorgte, dass Spuren an der Einkaufstasche gesichert wurden. Wann hat man
das schon: Ein Taschendiebstahl und
Fingerabdrücke der Täterin. Sie hätte
der Frau die Tasche aufgehoben, als
sie im Gang in der U-Bahn an ihr vorbei
kam, sie sei vor der Frau ausgestiegen
und ganz normal weggegangen, in die
andere Richtung, als der Polizeibeamte
gesagt hat. Kein Wunder! Aber die Fingerabdrücke. Wenn sie wirklich gerannt
wäre – so der Verteidiger – hätte man
sie in der B-Ebene bestimmt nicht mehr
finden und festnehmen können.
Was wollte sie überhaupt in der B-Ebene dieser Station, Obst kaufen, Früchte.
Früchte der Cannabispflanze? Na ja, die
Zeiten als Drogenumschlagplatz sind
dort eigentlich vorbei – aber bei der Voreintragung. Es ist ja schon wieder die
Frau, dabei ist der Fall sonnenklar: Einer alten Dame wird in der U-Bahn das
Portemonnaie aus der Einkaufstasche
gestohlen. Sie erkennt die Angeklagte
wieder, ebenso ein Zeuge, der sie beim
stürmischen Verlassen der Bahn gesehen hat. Zumindest von hinten hat sie
auch der dritte Zeuge – ein Polizeibeamter – wieder erkannt: ‚Sie kann es gewesen sein.‘ Hat er gesagt. Klarer Fall,
sie war es. Dass man das Portemonnaie
nicht mehr bei ihr fand, ist kein Wunder.
Sie wäre ja schön blöd, wenn sie es behalten hätte. Wahrscheinlich war es in
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irgendeinem Papierkorb gelandet. Ich
bin schon wieder bei dieser Frau, dabei
ist der Fall sonnenklar. Sie war es. Das
steht fest: Außerhalb jeglichen vernünftigen Zweifels steht das fest! Wenn ich
jetzt wirklich noch Zweifel haben sollte, dann können es keine vernünftigen
Zweifel mehr sein. Wenn mir das keine
Ruhe lässt, dann kann das doch nur an
der Frau liegen. An ihren Augen, an ihrem Blick. ‚Vernünftige Zweifel ...‘, das
ist es. Wer bleibt schon in Tatortnähe,
das ist schlicht unvernünftig. Ist eine
Studentin kurz vor dem Examen noch
vernünftig? Wahrscheinlich gerade
dann nicht, aber ich bin kein Psychologe und deshalb ein Gutachten? Die
Kollegen würden mich auslachen. Was
hätte auch dabei herauskommen können. Schuldunfähigkeit bestimmt nicht
und verminderte Schuldfähigkeit hätte
ihr auch nicht viel genützt, zumal sie
nicht geständig war. Ja, hätte sie gestanden, dann hätte man all das zu ihren Gunsten verwerten können. Aber sie
hat nicht gestanden. Drei Zeugen mussten wir hören. Auch der Polizeibeamte
hätte Besseres zu tun gehabt. Er hatte
letzte Nacht Nachtdienst, hatte gerade
mal vier Stunden geschlafen. Tja, und
ich schlage mich mit dem Urteil herum, obwohl der Fall sonnenklar ist. Ein
Fall wie er täglich beim Strafrichter auf
den Tisch kommt. Aber sie lässt mich
nicht in Ruhe, diese Angeklagte. Waren
es doch ihre Augen. OK, sie haben mir
gefallen. Dunkle Augen mit diesem ausgefallenen Schnitt. Das sind aber keine
Dinge, die bei der Urteilsfindung eine
Rolle spielen dürfen. Ist ja lächerlich.
Frauen kommen täglich auf die Anklagebank – nicht so oft wie Männer – aber
halt auch. Darunter sind auch sehr at-
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gibt es ja die Berufung, sollen die es regeln. Die haben mehr Zeit. Ich kann ja in
den Urteilsgründen gewisse Fingerzeige
hinterlassen, damit die genauer hinsehen. Die wird doch in Berufung gehen.
Ich möchte schon wissen, wie die Kollegen das finden. Apropos Kollegen,
die hier in der Abteilung dürfen nicht
erfahren, dass das vielleicht falsch war.
Aber wenn das oben aufgehoben wird
und wieder herunterkommt, dann wird
in der Geschäftsstelle getratscht. Nun
denn, da muss ich dann ein Pokerface
machen. Aber wer sagt denn, dass das
Urteil aufgehoben wird. Vielleicht kommen die oben zum gleichen Ergebnis.
Im Grunde bin ich nach wie vor überzeugt, dass ich recht habe, dass sie es
war – und wenn mir ihre Augen noch
so gut gefallen. Eines würde mich aber
interessieren, ob Kollegen Erfahrung
mit Fehlurteilen haben und wie sie damit umgehen – umgegangen sind. Nur,
das Thema ist tabu! Als ich anfing, habe
ich mal einen älteren Kollegen gefragt.
‚Das muss man dann halt wegstecken‘,
war sein Kommentar. Ob er das schon
mal getan hat, hat er nicht gesagt. Ich
habe auch nicht gefragt, das habe ich
mich nicht getraut. Wie wäre das eigentlich, wenn man jemand zu Unrecht
verurteilt hat, das Urteil wird aufgehoben und später begegnet man diesem
Menschen ...
Ja, was esse ich denn jetzt? Am besten
die Nr. 2. In knapp einer Stunde geht es
weiter. Nur noch zwei Sachen. Das sieht
gut aus heute, das Essen.“
Aus dem Kalender „Museum für Streitkultur“ 2011
traktive Personen. Es gibt Situationen,
die einen Mann ansprechen können,
wie die junge Frau, die so heftig weinte,
dass ihre Bluse nass und durchsichtig
wurde. Unter der Bluse trug sie offenkundig nichts. Aber die heutige Angeklagte war weder hübsch noch sexuell
auffordernd. Gut, ihre Augen waren
mir aufgefallen, die waren schon außergewöhnlich. Aber all das sind keine
Gründe falsch zu entscheiden. Sie war
es! Oder vielleicht doch nicht? Alles war
so klar. Könnte es nicht doch sein, das
es eine ganz andere war, dass sie verwechselt wurde. Ungewöhnlich sieht sie
nicht aus. Vielleicht war noch eine junge Frau in der U-Bahn, die ihr ähnlich
sah. Die Geschädigte konnte sich an die

Zeichnung: Philipp Heinisch

Angeklagte erinnern, eigentlich nicht
erstaunlich, denn – wenn es stimmt –
hatte ihr diese Frau geholfen, ihr die
Tasche aufgehoben, und die sollte sie
dann beklaut haben? War das Portemonnaie überhaupt noch in der Tasche,
vielleicht war es schon vorher gestohlen
worden oder sie hatte es verloren. Danach hat niemand gefragt, nicht einmal
der Verteidiger. Vielleicht war ich doch
nicht sorgfältig genug. Es schien alles
so klar. Und jetzt, jetzt habe ich plötzlich
Zweifel, vernünftige Zweifel. Ich hätte ja
nicht zu der Feststellung kommen müssen: Sie hat es nicht getan. Zweifel an
der Täterschaft hätten ausgereicht, sie
frei zu sprechen. Mist! Nein, ich habe
keine Zweifel. Sie war es. Außerdem

Die Darstellung beruht weitgehend auf
einer Einzelsupervision, sie erfolgt mit
der ausdrücklichen Zustimmung des
Supervisanden. Seine Gerichtsentscheidung wurde übrigens aufgehoben. Der
Richter beschäftigte sich jahrelang mit
dem Fehlurteil – alleine. Er wechselte
schließlich zu Zivilsachen.

Der Autor:
Werner Sack
ist Richter am AG
a. D., Diplompädagoge, Diplomsupervisor
und lebt in Frankfurt
a. M.
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Dokumentation

Greifswalder Appell zur Reform der
Sicherungsverwahrung
Vor wenigen Tagen hat der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
eine erneute Überprüfung seiner Entscheidung zur Sicherungsverwahrung
vom 17. Dezember 2009 abgelehnt.
Damit ist rechtskräftig festgestellt, dass
die nachträgliche Verlängerung einer
zunächst auf zehn Jahre begrenzten Sicherungsverwahrung gegen das Rückwirkungsverbot aus Art. 7 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention
verstößt. Die Unterzeichnenden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer zwischen
dem 13. und 15. Mai 2010 in Greifswald
durchgeführten internationalen kriminologischen Forschungstagung und weitere Unterstützerinnen und Unterstützer,
begrüßen diese Entscheidung sehr.
Schon in seiner Entscheidung vom 17.
Dezember 2009 betonte der EGMR die
Geltung der für „Strafen“ verbindlichen
Vorschriften der Europäischen Menschenrechtskonvention für das deutsche Instrument der Sicherungsverwahrung. Damit setzte sich der EGMR in offenen Widerspruch zur Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, das
allein auf die präventive Orientierung
der Maßregel abstellt und eine rückwirkende Anwendung von Gesetzen zu
nachträglicher oder zeitlich entgrenzter
Sicherungsverwahrung zulässt. In der
Praxis unterscheidet sich die Sicherungsverwahrung in der Tat kaum vom
Vollzug einer Freiheitsstrafe, obwohl sie
erst stattfindet, nachdem die schuldangemessene Strafe bereits vollzogen ist.
Problematisch sind für den Vollzug der
Sicherungsverwahrung vor allem die
Unsicherheiten bei Rückfallprognosen.
Ein hoher Prozentsatz der Inhaftierten
verbleibt so in der Sicherungsverwahrung, obwohl diese Menschen tatsächlich in Freiheit wohl nicht wieder rückfällig geworden wären.
Einige Sicherungsverwahrte (vorläufige
Analysen schätzen ihre Zahl auf 70–160)

warten nun auf ihre Entlassung, eine
Entlassung, auf die sie nicht angemessen vorbereitet worden sind. Kaum einer
von ihnen hat nach den langen Jahren im
Freiheitsentzug noch tragfähige familiäre
oder freundschaftliche Kontakte außerhalb der Haftanstalt. Kaum einer hat eine
Wohnung oder eine Arbeitsstelle. Und
kaum einer hatte bislang in wirklich qualifizierter Form die Möglichkeit, sich im
Vollzug mithilfe eines anstaltsunabhängigen Therapeuten mit den in der Regel
schweren, früher begangenen Straftaten
auseinanderzusetzen und Strategien
zu entwickeln, mit denen eine etwaige
Wiederholungsgefahr deutlich reduziert
oder ausgeschlossen werden könnte.
Es wurde in den vergangenen Jahren ein
erheblicher Aufwand zur kurz- bis mittelfristigen Sicherung dieser Menschen
betrieben. Für eine nachhaltige Arbeit an
ihrer langfristigen Wiedereingliederung in
die Gesellschaft wurden dagegen kaum
Ressourcen aufgewendet.
Besonders betroffen von dieser Entscheidung sind die früheren Opfer der
zu Entlassenden. Erinnerungen an teilweise furchtbare Erlebnisse brechen
wieder auf und alte Ängste werden neu
entfacht. Den Opfern gehören unser
Mitgefühl und unsere Solidarität.
Die Innen- und Justizministerien der
Länder und die Bundesregierung finden
sich nun in einem bitteren Dilemma. Wir
fordern sie, aber auch die Kirchen und
Wohlfahrtsverbände, die Wissenschaft
und die gesamte Gesellschaft auf, besonnen und verantwortungsvoll mit dieser großen Aufgabe umzugehen.
Besonnen und verantwortungsvoll zu
handeln kann beispielsweise bedeuten
– für die ehemaligen Opfer qualitativ
hochwertige, ggf. auch therapeutische
Unterstützung bereitzustellen und ihre
Ängste in der öffentlichen Diskussion
nicht kleinzureden,
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– den jetzt kurz vor der Entlassung stehenden Menschen dabei zu helfen,
Wohnung und Arbeit zu finden,
– ihnen zumindest für den schwierigen
Übergang in die Freiheit (aber bei Bedarf auch langfristig) schnell eine sozialpädagogische oder therapeutische
Begleitung anzubieten,
– die jeweils zuständige Führungsaufsicht angemessen für wirkungsvolle
Arbeit auszustatten
– sowie Unterstützung und Beratung zu
gewähren durch geeignete Stellen bei
der Aufnahme neuer vorurteilsfreier
Kontakte.
Auf der Basis einer qualifizierten Gefahrenprognose wird man in einigen Fällen
um eine Überwachung nicht herumkommen. Zu verhindern ist dabei, dass die
zu entlassenden Sicherungsverwahrten
an den Pranger gestellt, diffamiert und
erneut ausgegrenzt werden. Informiert
werden dürfen bzw. müssen unter den
Voraussetzungen des § 406 d Abs. 2
StPO nur frühere Opfer der Untergebrachten.
Die aktuelle Situation verdeutlicht die
kriminalpolitischen Defizite im Bereich
der Entlassung aus geschlossenen Anstalten. Eine gute und fundierte Vorbereitung auf die Entlassung und der Aufbau eines tragfähigen und strukturierten
Übergangsmanagements hätten viel
früher eingeleitet werden müssen. Dies
gilt für die insgesamt etwa fünfhundert
Sicherungsverwahrten in den bundesdeutschen Haftanstalten genauso wie
für die eine Freiheits- oder Jugendstrafe
verbüßenden Inhaftierten allgemein. Für
die aktuelle Gefangenenpopulation ist
es noch nicht zu spät. Deshalb appellieren wir nachdrücklich an die Verantwortlichen in den Ländern, endlich eine
strategische und evidenzbasierte Entlassungsvorbereitung flächendeckend
zu entwickeln!
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Rückwärtsgewandte Schuldzuweisungen helfen weder den Opfern noch den
jetzt zu Entlassenden. Uns alle trifft die
Verantwortung, für die Zukunft zu einem
neuen Umgang mit stark auffälligen und
gewalttätigen Jugendlichen und Erwachsenen zu kommen – auch mit denen, die
schwerste Straftaten begangen haben.
Wir brauchen endlich einen wirklich resozialisierungsorientierten Strafvollzug
und eine grundsätzliche Reform der Sicherungsverwahrung mit einer deutlich
stärkeren Ausrichtung der Arbeit auch
mit Sexual- und Gewalttätern auf Resozialisierung und auf die Verhinderung von
erneuten Straftaten – im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung!
Auch wenn es nicht leicht ist, muss unsere Gesellschaft zum Schutz unserer
verfassungsrechtlichen Grundwerte mit
der kritischen Situation leben, dass vereinzelt Menschen in die Freiheit entlassen werden, auch wenn sie im Hinblick
auf ihre Rückfallgefahr nicht als voll-

kommen unbedenklich eingestuft werden können. Generell jedoch – so die
Ergebnisse kriminologischer Forschung
– bewahrheiten sich negative Rückfallprognosen bei Menschen, die schwere
Straftaten begangen haben, oft nicht.
Wir sollten uns davor hüten, diese und
andere Ängste und Unsicherheiten auf
die kleine Gruppe der nun zu entlassenden Sicherungsverwahrten zu konzentrieren. Stattdessen müssen wir gegen
Entsolidarisierung und gesellschaftliche
Verrohung eintreten, Tabuisierungen
überwinden, uns mit den Ursachen
delinquenten Verhaltens auseinandersetzen und problematischen Entwicklungen frühzeitig, aber klug und integrativ entgegenwirken. Dabei müssen wir
Ausgrenzungen vermeiden und auch mit
denjenigen, die anderen großes Leid zugefügt haben, verantwortungsvoller umgehen als bislang geschehen und ihnen
eine realistische Chance auf Wiedereingliederung geben.

Eine gelingende Resozialisierung ist die
beste Rückfallprävention. Die Entscheidung des EGMR als Anstoß für eine Reform der Resozialisierungsstruktur zu erkennen, würde die Chance auf mehr und
nachhaltigere Sicherheit ganz erheblich
verbessern. Auch wenn die Entscheidung des EGMR vordergründig Ängste
und Unsicherheiten auslöst, so ist sie
doch in Wahrheit ein wichtiger Schritt
in Richtung eines flächendeckenden
und effektiven Schutzes der Menschenrechte in Europa. Am Umgang unserer
Gesellschaft mit den Menschen, die
erhebliche Straftaten begangen haben,
zeigt sich, ob wir bereit sind, die Forderungen des Grundgesetzes nach Schutz
der Menschenwürde, Gerechtigkeit und
Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger
ernst zu nehmen.
15. Mai 2010
Der Appell wurde von 110 Personen unterzeichnet und ist unter http://jura.unigreifswald.de/duenkel veröffentlicht.
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398 Blickpunkt

Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Greser & Lenz

Plemplem-Land
Der fade Beigeschmack einer Berufungsrücknahme

von Proberichter Max Mustermann

Und es begab sich zu der Zeit, als der
EGMR1 – ausweislich des Aktenzeichens nach vierjähriger Verfahrensdauer – Deutschland wegen überlanger Verfahrensdauer ein strukturelles
Problem in seiner Gerichtsorganisation
attestierte, die Bundesregierung einen
Gesetzesentwurf für ein „Gesetz über
den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“2 vorlegte und das
BVerfG3 – mal wieder – einem Sozialgericht, wegen überlanger Verfahrensdauer, die Verfassungswidrigkeit seines
Vorgehens bescheinigt hat: Da flattert
dem in der Sozialgerichtsbarkeit in
Absurdistan eingesetzten Proberichter
Max Mustermann ein Rückläufer seines
LSG auf den Tisch. Die Neugier steigt,
als er erkennt, dass das erstinstanzliche
Urteil aus seiner Feder stammt. Es ist
ein klassischer Erwerbsminderungsrentenfall aus dem Jahr 2006. Nachdem einige Jahre „in der Akte“ nichts passiert
war, hatte Mustermann alsbald nach
Übernahme des Verfahrens ein Sachverständigengutachten eingeholt, dann
die Stellungnahme der Beteiligten sowie

eine ergänzende Stellungnahme des
Sachverständigen und anschließend
eine erneute Stellungnahme der Beteiligten. Schließlich erging nach mündlicher Verhandlung ein klageabweisendes
Urteil.
Alles nicht besonders komplex. Der Fall
hätte bereits 2007 erledigt sein können.
Wie bei fast allen Rentenurteilen geht
der Beschwerte (hier also der Kläger)
in Berufung. Der Proberichter wird wohl
weder von der Rentenversicherung
noch von den Klägern sonderlich ernst
genommen. Doch alsbald wird die Berufung zurückgenommen, wie sich bereits
dem Aktendeckblatt entnehmen lässt.

nerhalb der die Berufung ausführlich zu
begründen sei. Ferner sollte bis dahin
ein konkreter Sachantrag gestellt werden.
Der Proberichter blättert weiter und findet auf der unmittelbar folgenden Seite
einen Beschluss des Senats vom gleichen Tage, in der der Prozesskostenhilfeantrag des Berufungsklägers abgelehnt wird. Wiederum hofft Mustermann,
dass der Senat vielleicht in der Begründung der PKH-Ablehnung sein Urteil als
gegen jede Kritik erhaben angesehen
hat. Der Umfang der Begründung (1/4
Seite) lässt hoffen. Darin hat das LSG
Folgendes ausgeführt:

Um mehr zu erfahren blättert Proberichter Mustermann die Akte des LSG
durch. Hat das LSG etwa einen Hinweis
erteilt, wonach das erstinstanzliche Urteil zutreffend sei? Gar die einstimmige Zurückweisung der Berufung gem.
§ 153 Abs. 4 SGG in Aussicht gestellt?
Fehlanzeige!
Der Berichterstatter hatte dem Prozessbevollmächtigten des Berufungsklägers
eine Frist von vier Wochen gesetzt, in-

„Der von dem Kläger am 8. März 2010
gestellte Antrag auf Gewährung von
Prozesskostenhilfe ist abzulehnen.
Nach § 114 Zivilprozessordnung (ZPO),
der im sozialgerichtlichen Verfahren
gemäß § 73a Sozialgerichtsgesetz (SGG)
entsprechend gilt, erhält eine Partei auf
Antrag Prozesskostenhilfe nur dann,
wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. An
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dieser Erfolgsaussicht fehlt es aber im
vorliegenden Fall. Damit entfällt auch
die Möglichkeit der Beiordnung eines
Rechtsanwalts nach § 121 Abs. 2 ZPO in
Verbindung mit § 73a Abs. 1 SGG.
Gegen diesen Beschluss findet die Beschwerde gemäß § 127 Abs. 2 ZPO in
Verbindung mit § 73a Abs. 1 SGG nicht
statt, weil das Berufungsgericht die Entscheidung getroffen hat (177 SGG).“
Eine Bezugnahme auf die Gründe des
erstinstanzlichen Urteils unterbleibt.
Jeglicher Bezug zum Fall fehlt. Diesen
Beschlusstextbaustein könnte ohne
weiteres auch ein OLG verwenden, freilich unter Streichung der SGG-Normen.
Zu der eingeforderten ausführlichen Berufungsbegründung nebst konkretem
Sachantrag kommt es nicht mehr. Der
Prozessbevollmächtigte des Berufungsklägers nimmt die Berufung zurück.
Komplexes Rentenberufungsverfahren
nach weniger als einem Jahr erledigt!
Alle „Verfahrensbeschleuniger“ sind
glücklich; der Rechtsstaat blüht auf.
EGMR und BVerfG müssen die verfas-

sungsrechtliche Glanzleistung nicht attestieren, sie ist evident!
Ist das das Ziel all derjenigen, die auf
die Beschleunigung von Verfahren drängen? Dem könnte leicht Genüge getan
werden. Mit dem nunmehr vom Proberichter gespeicherten Textbaustein zur
Ablehnung der PKH könnten wahrscheinlich gut und gerne an die 50% aller pkh-betroffenen Verfahren in (angestrebter) Rekordzeit beendet werden.
Der Drang „schneller, höher, weiter“
treibt mittlerweile Blüten, die mit konstituierenden Grundsätzen unserer Verfassung – jedenfalls nach Mustermanns
Verständnis – nicht mehr im Einklang
stehen. Es wäre für das LSG ein Leichtes – zudem verfassungsrechtlich Unbedenkliches – gewesen, die ausführliche
Berufungsbegründung nebst konkretem
Sachantrag abzuwarten und dann von
der Möglichkeit des § 153 Abs. 4 SGG
Gebrauch zu machen.
Proberichter Mustermann hatte sich eigentlich über „die Bestätigung“ seines
Urteils gefreut. Der fade Beigeschmack,

der sich durch die Art und Weise, wie
es zu der Berufungsrücknahme gekommen ist, bei ihm eingestellt hat, lässt ihn
nachdenklich werden: Betreibt er seine
Verfahren richtig? Muss man nicht zumindest einen Bodensatz an qualitativer
Absicherung einhalten? Sollen nur noch
Zahlen produziert werden, koste es was
es wolle? Gerade in Bezug auf die Beurteilungen, welche sich qualitativ nicht
zu den Entscheidungsbegründungen
verhalten dürfen, liegt es nahe, der Herde der Zahlen- und Statistikgläubigen
zu folgen.
Am Ende des Tages stellt sich Proberichter Mustermann – wie in letzter Zeit
häufiger – die „Broder4-Frage“: Bin ich
bekloppt oder sind’s die anderen?

Anmerkungen
1 EGMR, Urt. v. 2.9.2010 – 46344/06.
2 BR-Drs. 540/10; vgl. dazu den hervorragenden Beitrag von Geiger, myops 2010,
S. 20 ff.
3 BVerfG, Beschl. v. 24.08.2010 – 1 BvR
331/10.
4 Nach dem Journalisten und Buchautor
Henryk M. Broder.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Justiz
Plem-Plem-Land, die zweite!
I.
Ein ehemaliger Proberichter steht in K.
vor Gericht. Bereits die Vorgeschichte
weist zahlreiche Ungereimtheiten auf,
die Anklage lautet auf Rechtsbeugung.
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Nach dem ersten Prozesstag will der
Angeklagte in der Bibliothek des Landgerichts Kopien fertigen. Er wird vom
Wachtmeister nicht hereingelassen,
sondern angewiesen, vor dem Eingang
zu warten. Der Wachtmeister teilt auf
seine Frage mit, dass ihm der Präsident
Hausverbot erteilt habe und er deshalb
das gesamte Gebäude nicht betreten
dürfe. Auf das Argument, dass die Bibliothek öffentlich sei, lässt sich der
Wachtmeister unter Hinweis auf seine
Anweisungen nicht ein. Die mutige Bitte, das Hausverbot schriftlich zu bestätigen, beantwortet der Wachtmeister
nach telefonischer Rücksprache mit
der Verwaltung, dass die Bestätigung in
Kürze übergeben werde.

Nach insgesamt 25 Minuten erscheint
ein weiterer Wachtmeister und teilt mit,
der Angeklagte dürfe „heute ausnahmsweise“ in die Bibliothek, es müsse aber
stets ein Wachtmeister in seiner Gegenwart bleiben. So geschieht es, der ehemalige Richter wird entsprechend wie
ein Schwerverbrecher durch das Landgerichtsgebäude eskortiert.
II.
An dieser Art von Behandlung richterlicher, auch ehemaliger, Berufsanfänger
interessiert, nimmt die Redaktion Kontakt mit dem Landgerichtspräsidenten
auf und erlebt das folgende sinngemäß
wiedergegebene Gespräch:
Der Landgerichtspräsident: Ein Hausverbot habe es nie gegeben; er habe noch
nie ein Hausverbot ausgesprochen.
BJ: Ob er bereits mit seinem Vizepräsidenten und dem Wachtmeister gesprochen habe?
Der Landgerichtspräsident: Nein, das
sei aber auch nicht nötig.

BJ: Ob sich der Sachverhalt so abgespielt haben könnte, wie geschildert?
Der Landgerichtspräsident: Das könne möglich sein.
BJ: Ob wir den Wachtmeister befragen
dürften?
Der Landgerichtspräsident: Nein.
BJ: Ob er denn eine etwaig falsche Auskunft des Wachtmeisters als Dienstvergehen ahnden werde?
Der Landgerichtspräsident: Ein Disziplinarverfahren sei keine öffentliche
Angelegenheit.
BJ: Ob er uns denn über den Ausgang
des Verfahrens Auskunft geben werde?
Der Landgerichtspräsident: Das werde er nicht tun.
BJ: Ob er dieses Verhalten für eine für
eine gute Informationspolitik halte?
Der Landgerichtspräsident: Keine weitere Äußerung dazu.
Dazu fällt uns nur die Bezugnahme auf
das Zitat am Ende des obigen Artikels
ein.
Guido Kirchhoff
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Kleine
nichtdogmatische
Nachlese zum
Kündigungsfall
„Emmely“
Wie es dazu kam, dass das Bundesarbeitsgericht am 10.6.2010 seine in Jahrzehnten
gewachsene und schließlich erstarrte Rechtsprechung zu Bagatell-Delikten korrigierte,
aber gleichwohl behaupten kann, an der bisherigen Linie festzuhalten.
von Klaus Hennemann
I.
Kaum eine Gerichtsentscheidung der
letzten Jahre hat so heftig und über
eine so lange Zeit die Gemüter erregt
wie die der 7. Kammer des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom
24.2.2009 (AZ: 7 Sa 2017/08) zur Bestätigung der fristlosen Entlassung der
seit 31 Jahren beschäftigten Kassiererin
Barbara Emme wegen der Entwendung
zweier Pfandbons im Wert von EUR 1,30
(vgl. „Ein barbarisches Urteil von asozialer Qualität“ in BJ Nr. 98, 57 ff.).
Am 10.6.2010 hat das Bundesarbeitsgericht (AZ: 2AZR 541/09) die LAGEntscheidung aufgehoben. Bereits das
war eine Überraschung, entsprach es
doch bis dahin der verfestigten, wenn
nicht gar verkrusteten Rechtsprechung
des Kündigungssenats, dass der Bagatell-Diebstahl eines Arbeitnehmers in
aller Regel nicht wegen des Wertes der
entwendeten Sache, sondern trotz ihrer
Geringwertigkeit wegen des dadurch
„irreparabel zerstörten Vertrauens“ die
außerordentliche Kündigung nach sich
zieht; und das sogar dann, wenn kein
Wiederholungsfall nach vorangegangener Abmahnung vorliegt. Zur weiteren
Verblüffung der Fachwelt hat es jedoch
die Sache nicht zur weiteren Verhandlung zurückverwiesen, sondern durch-

entschieden und die Unwirksamkeit der
Kündigung vom 22.02.08 festgestellt.
II.
Auf den ersten Blick enthalten die Ende
Oktober 2010 veröffentlichten Urteilsgründe eher Selbstverständlichkeiten,
weil sie weitgehend dem herkömmlichen Prüfungsstandard für sonstige
verhaltensbedingte Kündigungen entsprechen. Im Einzelnen:
1. Wenngleich auch bei geringem oder
sogar ausbleibendem wirtschaftlichem
Schaden eine außerordentliche Kündigung generell in Betracht komme, so sei
doch nicht jede gegen das Vermögensinteresse des Arbeitgebers gerichtete
Vertragspflichtverletzung ohne weiteres
ein hinreichender Kündigungsgrund.
Bereits diese Aussage relativiert die
häufig im Sitzungssaal zu vernehmende
richterliche Lebensweisheit:
„Ein bisschen unehrlich geht nicht!“
Eine derart undifferenzierte Aussage
führe nämlich in letzter Konsequenz
zur völligen Annäherung an einen absoluten Kündigungsgrund. Der aber ist
wegen des expliziten Gebotes zur Interessenabwägung – so der klare Wortlaut von § 626 Absatz I BGB – gerade
verboten.
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2. Weiter sei „das Maß der Vertrauensbeschädigung“ und ein mögliches Interesse an korrekter Handhabung einer
Arbeitgeber-Weisung von Bedeutung.
Dies ist eine klare Absage an einen häufig mit moralisch aufgeladener Wucht
vorgetragenen Superlativ, wonach das
Vertrauen durch die Vertragsverletzung nicht etwa lediglich belastet oder
gestört, sondern regelrecht „zerstört“
worden sei, und das sei zudem „irreparabel“. Hier hält der Senat den Ball flach
und redet einer objektiven Betrachtung
das Wort, indem er auf die gefestigte
Rechtsprechung zu sonstigen verhaltensbedingten Kündigungsgründen zurückgreift. Auch sei es nicht stets und
von vornherein ausgeschlossen, verlorenes Vertrauen durch künftige Vertragstreue zurückzugewinnen.
3. Schließlich sei in die Abwägung mit
einzubeziehen, ob und in welchem Umfang ein Arbeitnehmer in ungestörter
Zeit des Arbeitsverhältnisses ein „Vertrauenskapital erarbeitet“ habe. Dies
sei in Beziehung zu setzen mit den wirtschaftlichen Folgen eines einmaligen
Vertragsverstoßes.
Im vorliegenden Fall – so wörtlich –
„schlägt hoch zu Buch“, dass die Klägerin drei Jahrzehnte beanstandungsfrei
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in einer Vertrauensstellung gearbeitet
hatte.
4. Das Gebot des milderen Mittels erfordere auch die Prüfung, ob durch den
Ausspruch einer Abmahnung das für die
Fortführung des Vertrages „notwendige
Vertrauen in die Redlichkeit“ des Arbeitnehmers wiederhergestellt werden
könne.
Hier liegt die Betonung auf „Notwendigkeit“. Sie zielt darauf ab, ob nach der
jeweiligen Stellung des Arbeitnehmers
im Betrieb und der konkreten Zwecksetzung des Vertrages überhaupt ein
besonderes Vertrauensverhältnis erforderlich und die Kündigung daher unvermeidbar ist. So stellt sich zum Beispiel
die Vertrauensfrage ohne Weiteres bei
einem untreuen Kassierer. Dagegen
ist einem Arbeitnehmer, der im Betrieb
sein Privat-Handy auflädt, wohl kaum
das Stromnetz oder der Stecker anvertraut. Allerdings handelt das BAG diese wirkliche Petitesse wohl nur unter
dem Gesichtspunkt der mutmaßlichen
Einwilligung ab, anstatt sie als Rechtsmissbrauch oder Schikaneverbot zu
behandeln. Ein solcher Handy-AufladeFall musste nämlich tatsächlich vor ein
Arbeitsgericht gebracht werden, nachdem „Emmely“ in die Medien gelangt
war und einen schlafenden Hund geweckt hatte, der sich von einem älteren
Arbeitnehmer oder von einem „Low Performer“ – ein sehr hässlicher Ausdruck
– trennen wollte.
III.
Trotz der beschriebenen (vermeintlichen) Selbstverständlichkeiten ist die
Entscheidung von großer Bedeutung.
Die bisherige Bagatell-Rechtsprechung
hatte sich fast zu einem Sonderrecht
entwickelt.
Am Anfang war die Bienenstich-Entscheidung vom 20.9.1984 (2 AZR 633/
82). Sie darf mittlerweile als bekannt
vorausgesetzt werden. Im Grunde zu
Recht hatte das BAG vor mehr als zwei
Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass
nicht der Wert der von der Verkäuferin
angebissenen Backware von Bedeutung sei, sondern dass der Frage nach
dem Vertrauensverlust nachgegangen
werden müsse. Die Sache wurde zur
weiteren Behandlung an die Tatsacheninstanz zurückgewiesen. Die so in die
Welt der Juristen getragene Idee ist von

den allermeisten Arbeitsrichtern, auch
von mir, als überzeugend verinnerlicht
worden. Die Denkfigur: „Substituiere
den geringen Wert durch das Schwergewicht Vertrauen“ hat sich fest in den
Köpfen verankert, wurde schließlich
Standard, fester Textbaustein und im
hektischen Alltagsgeschäft nicht weiter
in Frage gestellt.
Achim Kluess, ebenfalls Vorsitzender
am LAG Berlin-Brandenburg, ist es in
diesem Zusammenhang zu verdanken,
nicht nur sein allgemeines Unbehagen
an dieser Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht, sondern auch sorgfältig
analysiert zu haben, dass und wie die
allmähliche Überbewertung des Gewichtes mit dem Aufdruck „Vertrauen“
zunehmend zu Lasten des Gegengewichtes namens „Interessenabwägung“
ging. Außerdem hat er zur grenzenlosen
Verblüffung fast aller festgestellt, dass
die Verwaltungsgerichtsbarkeit wegen
Kleinbeträgen unter 50,– EUR keinen
Beamten, Soldaten oder gar Richter zu
entlassen pflege (Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht 2009, 337: „Geringwertige
Vermögensdelikte – Keine zwangsläufige Entlassung“, sowie ein Jahr später in
Zeitschrift Arbeit und Recht 2010, 92:
„Bagatelldelikte: Vertrauensverlust in
der/die Rechtsprechung“).
War es Zufall, dass kurze Zeit später
im Südwesten mehrere einschlägige
Kündigungs-Streitigkeiten die öffentliche Diskussion befeuerten, welche alle
nicht zu Ungunsten der Gekündigten
ausgingen?
Zuerst gab das Arbeitsgericht Mannheim am 30.7.09 (AZ: 15 Ca 278/08) der
Klage eines Hofarbeiters im sogenannten Kinderreisebett-Fall statt:
Der Kläger hatte den Versuch unternommen, ein zur Entsorgung bestimmtes Kinderbett an sich zu nehmen. Mit
großer Aufmerksamkeit verfolgten Presse, Rundfunk und Fernsehen die Berufungsverhandlung vor dem LAG Mannheim vom 10.02.10 (AZ: 13 Sa 59/09).
Sie mündete in eine rechtskräftige Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils:
Die Interessenabwägung fiel zugunsten
des Hofarbeiters aus: Mangelndes Unrechtsbewusstsein, eher Gedankenlosigkeit als rechtsfeindliche Gesinnung.
Keine Bekleidung einer „Vertrauensstellung“. Schließlich Fehlen eines auch nur
minimalen wirtschaftlichen Schadens

durch die versuchte Mitnahme des im
Übrigen zur Vernichtung vorgesehenen
Gegenstandes.
Etwas anders, aber im Ergebnis mit ähnlicher Bewertung verlief der sogenannte
Maultaschen-Fall:
Das Arbeitsgericht Lörrach, Kammern
Radolfzell bejahte mit sorgfältig begründetem Urteil vom 16.10.09 (AZ: 4Ca
248/09) die fristlose Kündigung wegen
der verbotswidrigen und heimlichen
Mitnahme von sechs übrig gebliebenen
Maultaschen eines Altenpflegeheims.
Das Medienecho war enorm, zum Teil
polemisch bis bösartig gegenüber der
Vorsitzenden. Ein Vertreter der Gewerkschaften vergriff sich deutlich im Ton:
„Schandurteil“. Das mit der Berufung
befasste LAG Freiburg protokollierte
am 30.3.10. einen – wohl angemessenen – Abfindungsvergleich, nachdem
es in mündlicher Verhandlung (so die
Presse) zum Ausdruck gebracht hatte,
eigentlich habe die Gekündigte dem
Pflegeheim einen Teil der Entsorgungslast abgenommen.
Erwähnt sei auch eine Entscheidung
des Arbeitsgerichts Reutlingen aus dem
Jahr 2009, welches die Kündigung eines Arbeitnehmers verwarf, der seiner
Freundin unerlaubt eine Essensmarke
wohl aus Bequemlichkeit, aber nicht in
Schädigungsabsicht überlassen hatte.
Die Berufung endete mit einem Abfindungsvergleich.
IV.
Ob und in welchem Maße sich der für
Kündigungen zuständige Zweite Senat des BAG unter seinem neuen Vorsitzenden Burghard Kreft durch diese
Vorgänge beeindrucken ließ, kann nur
vermutet werden. Kluess wird, wenngleich nicht zitiert, zumindest in Bezug
auf die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte indirekt abgehandelt.
Sein heftigster Widersacher hingegen,
Prof. Rieble aus München, der sich –
mal wieder – für derbe Polemik bis zu
Beleidigung in diesem Zusammenhang
nicht zu schade war (vgl. NJW 2009,
2101), wurde wohl ganz bewusst nicht
erwähnt. Versachlichung tat not. Und
sie ist durch die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts wohl auch eingetreten.
Um in dem allegorischen Bild der Waage zu bleiben:
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Die Waagschalen der Justitia waren
kaum noch beweglich, geschweige denn
angemessen austarierbar, ihre Scharniere längst verrostet. Der hierzu berufene
Senat hat nunmehr die Waage, ohne an
ihrer Konstruktion irgendetwas ändern zu
müssen, wieder gängig gemacht.
V.
Drei Monate später, nämlich am 16.9.
2010, hatte eine andere Kammer des so
arg gescholtenen berlinisch-brandenburgischen LAG (AZ: 2 Sa 509/10) unter
dem Vorsitz seines Vize-Präsidenten einen Kündigungsrechtstreit zu entscheiden, über den mittlerweile unter dem
Kürzel „Emmely II“ berichtet wird, obwohl es sich wegen des Schädigungsumfangs von 166,– EUR wohl kaum
noch um einen Bagatellfall handelt:

Eine Mitarbeiterin eines Service-Teams
der Bahn, nach 40 Dienstjahren tariflich
nur noch außerordentlich kündbar, lud
einige Kollegen zu ihrem Dienstjubiläum
ein und wandte dafür ca. 84,– EUR auf.
Gegen Vorlage einer Rechnung pflegte die Bahn indes bis zu 250,– EUR zu
übernehmen. Mit fingierter Rechnung
machte die Mitarbeiterin diesen Höchstbetrag geltend. Als die Sache aufflog,
war sie sofort geständig. Die gleichwohl
ausgesprochene fristlose Kündigung
lehnte die 2. Kammer des LAG entgegen der Vorinstanz – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die damals nur in
Leitsätzen bekannte Entscheidung des
BAG – ab, und zwar ohne die Revision
zuzulassen.
Indes scheint auch der vorerwähnte Vize
des LAG Berlin-Brandenburg damit eine

kopernikanische Wende vollzogen zu haben. Denn noch wenige Wochen zuvor
hatte er wortgewaltig gegen den soeben
eingebrachten Gesetzesentwurf der SPDFraktion „zum Schutze vor Kündigungen
wegen eines unbedeutenden Schadens“
polemisiert unter dem Titel: „Hände weg
vom Kündigungsschutz-Gesetz“, nachzulesen in NZA 2010, 433 f.

36. Richterratschlag
vom 29. – 31. Oktober 2010 in Kiel

Recht als Kitt einer auseinanderstrebenden Gesellschaft?!
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In eigener Sache:

Kommentar aus der Vorbereitungsgruppe des Richterratschlags
Sie kommen wirklich / Drei Generationen
Schleswig-Holstein war dran
– die Zusage vor 2 Jahren gemacht – von anderen Personen – lange verdrängt
– im Februar 2010 war es plötzlich akut
– Mehrheitsmeinung: absagen – geht gar nicht
– eine – kleine – Vorbereitungsgruppe findet sich;
– sie wächst zusammen
– sie wird nominell kleiner und inhaltlich größer
– immer jünger
– manchmal wird alles zu viel
– aber: das Thema ist so spannend, ... und wir haben
doch ...
– Endspurt:
– die Zahl der Anmeldungen steigt – endlich ... (!)
– Freitag: 29.10.2010: ab 17:30 Uhr – Sparkassenakademie: sie kommen wirklich!
– tolle Themen; viele, viele Inhalte; die Referenten-/innen geben uns verdammt viel Futter;
– manchmal fast zu viel;
– gerade nach einem langen Abend/einer kurzen Nacht
– mit so vielen Gleichgesinnten
– neue Leute
– will nichts verpassen
– bin müde, aber zufrieden – na und: ist doch egal bzw.
gerade deshalb: ...

– Und:? Fazit:?
– Die letzte Wortmeldung am Sonntag, mittags, am
Ende des Richterratschlags brachte es für mich auf den
Punkt:
Ein gemeinsames Thema und:
Wir waren 3 Generationen:
Die Alten (Urheber/innen); die Mittelalten – wie meine Generation –; und die Jungen – meistens die jungen Tänzer-/
Innen, spätnachts noch; die Dynamischen; die Fragenden,
die Ausgelassenen …
während andere beim Bier/Wein reden und sich über das
gleichgesinnte Gegenüber im Gespräch freuen;
fröhlich waren wir alle – wie lange auch immer/ wie
müde auch danach!
Für mich war fast das Beeindruckendste:
Die drei Generationen …
... und so viele junge Kolleg-/Innen; d. h. gemeinsame
Themen und gemeinsame Anliegen
Toll
Marlies Heimann

Berichte aus den Arbeitsgruppen:
Thesen der AG 1 – Unterhaltsrechtsreform – Armutsrisiko für Frauen und Kinder?
Gilt auch für das Unterhaltsrecht: Recht als Kitt der Gesellschaft?
Die Arbeitsgruppe befürwortet die durch die Unterhaltsrechtsreform 2008 angestrebte Stärkung der Eigenverantwortung.
Die neuen Befristungsmöglichkeiten führen allerdings zu einem zusätzlichen Armutsrisiko.
Die einzelfallbezogene Rechtsprechung des BGH führt zu
einer erheblichen Verunsicherung der Rechtsuchenden. Dies
kann dazu führen, dass auf Unterhaltsansprüche verzichtet
wird, obwohl die Unterhaltsbedürftige für ihren Lebensunterhalt (noch) nicht selbst sorgen kann.
Eigene Erwerbstätigkeit ist die beste Vorsorge gegen Armut.
Der Staat ist gerufen, für qualifizierte Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder zu sorgen. Diese sind zurzeit unzulänglich. Frauen
müssen Zugang zu sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnissen haben. Der Anspruch auf Arbeitszeiten,
die sich mit der Kinderbetreuung vereinbaren lassen, sollte
gesetzlich verankert werden.
Die Erhöhung des Kindesunterhalts und die bessere Rangposition minderjähriger Kinder kommen bei ihnen in Armutsfällen
(SGB II-Bezieher) nicht an.
Denn Kindergeld, das vom Kind für seine Bedarfsdeckung
rechnerisch nicht mehr gebraucht wird, wird auf den Bedarf
der restlichen Bedarfsgemeinschaft angerechnet (§ 11 Abs. 1
Satz 3 SGB II als Ausnahme zu § 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II).
Im Gegensatz dazu ist Kindergeld familienrechtlich Einkommen des Kindes und steht allein diesem zu.
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AG 2: Zwischen Sozialleistungsbetrug und Steueramnestie – Gerechtigkeit im Strafrecht?
Strafrecht kann funktional ein Instrument der Sozialkontrolle
sein, in dem es dazu dienen soll, sozialschädliches Verhalten durch Sanktionierung zu vermeiden (Generalprävention),
dennoch kommt es nicht ohne an Gerechtigkeitsvorstellungen
orientierten inneren Maßstäben aus, weil es ohne diese als
ungerecht und damit illegitim empfunden werden würde.

Ein unmittelbarer Zusammenhang ist gegeben, wenn Eigentums- oder Vermögensverletzungen aus existenzieller Not erfolgen, bspw. der Diebstahl von Lebensmitteln, Kleidung oder
Kindergeschenken, die unbezahlte Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel. Der Übergang hin zur Befriedigung nicht
existenzsichernder Konsumwünsche ist sicher fließend.

Diese strafrechtliche Gerechtigkeit hat eine sozialstaatliche
und Gleichheitskomponente. Diese Form der Strafrechtsgerechtigkeit ist dann verletzt, wenn der (begründete, nachvollziehbare) Eindruck entsteht, dass gravierendes sozialschädliches Verhalten bestimmter Bevölkerungskreise strafrechtlich
nicht adäquat verfolgt wird, sei es, dass es normativ nicht erfasst wird (entweder weil es tatbestandlich nicht erfasst wird
oder durch „zugeschnittene“ Rechtsfertigungs- oder Entschuldigungsgründe wieder aus dem strafrechtlichen Anwendungsbereich herausdefiniert wird), sei es, dass die Strafverfolgung
selektiv (nicht) betrieben wird.

Warenkreditbetrug

Der Eindruck der AG-Teilnehmer ist es, dass die Verfolgung so
genannter White-collar-Kriminalität, insbesondere von Steuerstraftaten, ausbaufähig ist. Teilweise führt das System des
Länderfinanzausgleichs dazu, dass Geberländer kein ausgeprägtes Interesse daran haben, die Steuereinnahmen in ihrem
Bundesland durch eine ausreichende Personalausstattung der
Finanzermittler zu verbessern.
Für das Ansehen der Justiz sei es zudem fatal, wenn der Eindruck entsteht, dass sie mangels einer ausreichenden Personalausstattung bei Staatsanwaltschaften und Gerichten
gegenüber Beschuldigten in umfangreichen Wirtschaftsprozessen schlicht dadurch erpressbar wird, dass diese bei nicht
ausreichenden Zusicherungen im Rahmen von verfahrensbeendigenden Absprachen damit drohen, dass ansonsten prozessordnungsgemäß durchzuverhandeln sei.
Sowohl kriminologische Erkenntnisse als auch die Erfahrungen
der AG-Teilnehmer legen einen ausgeprägten Zusammenhang
zwischen Armut und Kriminalitätsbelastung nahe. Wie bedürftig Menschen sind und welche Chancen an gesellschaftlicher
Teilhabe ihnen gewährt wird, hängt unmittelbar auch mit der
Ausgestaltung des Sozial- und Wirtschaftssystems zusammen. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe nehmen mit Sorge
wahr, dass sich die Lebensbedingungen für Transferleistungsempfänger in den letzten Jahrzehnten deutlich verschlechtert
haben und dass sie zunehmend vom gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen werden.

Bei fehlgeschlagenen Warenkreditgeschäften kann es fraglich
sein, ob die Schwelle zu einem strafwürdigen Betrug überschritten worden ist, wenn die Unternehmen bewusst auf
Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit verzichten und durch die Gestaltung ihrer Kreditgeschäfte (jetzt
kaufen, später bezahlen) bewusst Risiken hinsichtlich des
Zahlungsausfalls in Kauf nehmen.
Die AG-Teilnehmer verweisen auf eine im spanischen Strafrecht enthaltene Regel, der zufolge die Strafbarkeit wegen
Betruges entfallen kann, wenn das Opfer grob fahrlässig den
Schaden mit verursacht hat.

Sozialleistungsbetrug
Dieser Gedanke ist grundsätzlich auch auf den fehlenden Abgleich unterschiedlicher Transferleistungssysteme anzuwenden. So ist es kaum zu vermitteln, weshalb es beispielsweise
nach Abbruch einer Lehre nicht ausreicht, sich arbeitssuchend
zu melden und Leistungen nach dem SGB II zu beantragen,
um damit zugleich den bisherigen Bezug von Ausbildungsbeihilfe zu beenden.

Beförderungserschleichung
Die Arbeitsgruppe war sich darin einig, dass geringfügige
Leistungserschleichungen weder von einer höheren „kriminellen Energie“ zeugen noch höhere Schäden verursachen als
etwa Falschparken, weshalb es auf einen Bußgeldtatbestand
herabgestuft gehört.

Die Arbeitsgruppe schlägt darüber hinaus folgende Ansätze
zur Entkriminalisierung vor:
Einführung einer Strafrahmenobergrenze für Diebstahl/Unterschlagung geringwertiger Sachen und Vermögensdelikte mit
geringer Schadenshöhe.
Insbesondere bei Kaskaden von Eigentums- und Vermögensdelikten im Bagatellbereich ist Zurückhaltung bei der Verhängung von kurzen Freiheitsstrafen und beim Bewährungswiderruf zu üben.

Einbanddecken für Betrifft JUSTIZ
Die Einbanddecken für das Jahr 2009/2010 sind ab sofort zum Preis von 11,– EUR (zuzügl. MwSt., Verpackung und Porto)
erhältlich. Auch ältere Hefte aus den vorausgegangenen Jahrgängen liefern wir Ihnen bei Bedarf.
Bestellungen an:
Druckwerkstatt Kollektiv GmbH, Feuerbachstraße 1, 64291 Darmstadt
Telefon: 06151-373986, Fax: 06151-373786, Email: druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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AG 3: Relative Armut in einem wohlhabenden Land – Mindestlohn, Niedriglohn, Grundsicherung:
(An-)Forderungen an Politik, Gesetzgebung und Justiz
Die EU-Armutsdefinition (EU-SILC) legt folgende Annahmen
zu Grunde:
– Armutsgefährdungsschwelle: 60 % des Median des NettoÄquivalenzeinkommens aller Personen eines Landes
– Armutsgefährdungsquote: Teil der Bevölkerung, dessen Einkommen unterhalb des Schwellenwertes liegt.
Danach stellt sich das Armutsrisiko in Deutschland wie folgt
dar:

Die mit heißer Nadel gestrickten Hartz-IV-Gesetze sind auch
nach den erfolgten Änderungen teilweise fehler-/lückenhaft.
Gerechtigkeitsdefizite wurden aufrechterhalten oder sogar
noch verschärft. Es bedarf deshalb einer grundlegenden gesetzlichen Neuregelung bzw. Reform.
In der Rolle als Richter/in: Und wenn Du Dir noch so viel Mühe
gibst/ zuhörst/ Gedanken machst/ …: Deine Entscheidung
kann nur „so gut“ bzw. „richtig“ sein, wie es die Gesetze zulassen.

Armutsrisikoschwellen, Armutsrisikoquoten
und Stichprobengrößen nach Datenquellen
Datenbasis

Armutsrisikoschwelle

Armutsrisikoquote

EU-SILC 2006

781 Euro

13 %

13.800

EVS 2003

980 Euro

14 %

53.400

Mikrozensus 2005

736 Euro

15 %

322.700

SOEP 2006

880 Euro

18 %

11.500

(60% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens)

Stichprobengröße
(erfasste Haushalte)

Aus: 3. Armuts-und Reichtumsbericht der BRD, 2008
Gemessen daran sind Empfänger von Hartz-IV-Leistungen
(Regelsatz für einen alleinstehenden Hilfebedürftigen 359
EUR) arm.
In Deutschland sind von Armut betroffen:
– 43 % der Arbeitslosen
– 1,5 Mio Beschäftigte im Niedriglohnsektor, „Aufstocker“
durch Hartz-IV-Leistungen
– 19 % der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung
– 24 % der Alleinerziehenden
– 24 % der MigrantInnen
– ca. 18 % der Kinder (Armutsgefährdungsquote in %)
Armut ist folgenreich. Wenn die Entstehung von Armut von
Politik und Gesellschaft zugelassen wird, hat das nicht nur für
die Betroffenen, sondern auch für unsere Gesellschaft vielfältige Konsequenzen (Frau Prof. Pioch). Schauen wir uns z. B.
die Wahlbeteiligung in Abhängigkeit der Arbeitslosenquote
an, stellen wir fest: Je höher die Arbeitslosenquote ist, desto
niedriger ist die Wahlbeteiligung. Es drängt sich angesichts
dessen die Frage auf: Wie demokratisch ist unsere Gesellschaft noch?

Die juristische Ausbildung müsste grundlegend mit Politik und
Sozialwissenschaft verzahnt werden (und umgekehrt), weil
das jeweilige Hintergrundwissen für eine verantwortungsvolle
Berufsausübung unerlässlich ist.
Wir brauchen mindestens einen Mindestlohn, um weitere Entsolidarisierung zu stoppen.
Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Ein garantiertes
Grundeinkommen ist ein Denkmodell, das aber unsere profit
orientierten marktwirtschaftlichen Strukturen und Interessen
– noch – nicht hinreichend berücksichtigt und allein Entsolidarisierung nicht aufhält.
Wir Richter-/innen haben neben unseren juristischen Kenntnissen auf Grund unserer fachlichen Praxiserfahrung so viel
Hintergrundwissen über die gesellschaftliche Realität, dass wir
uns als Richter-/innen viel mehr in der (Presse-)Öffentlichkeit
• zu Wort melden
• die Konflikte benennen
• zu rechtlichen Anforderungen positionieren müssten,
um dem existierenden sozialen und juristischen Konfliktfeld
mehr Gehör zu verschaffen und um dieses Konfliktfeld selbst
„bewältigen“ zu können.
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AG 4: Gesellschaftliche Teilhabe von Migranten
1. Problematisch ist die Situation der schätzungsweise
500.000 – 1 Mio. sog. „illegaler“ Ausländer, die in Isolation und unter sehr schlechten Bedingungen „im Untergrund“
leben. Sie arbeiten, können aber soziale Rechte aus Angst
vor Entdeckung nicht realisieren. Teilweise sind Familien
mit mehreren Generationen betroffen; Kinder besuchen oft
nicht die Schule. Es müssen politische Konzepte entwickelt
werden, wie und unter welchen Voraussetzungen eine Legalisierung in Frage kommt (anonymes Verfahren vor der
Härtefallkommission? Periodische Amnestien für faktisch in
den Arbeitsmarkt Integrierte? Vorbilder könnten bei der Legalisierung der „Sans papiers“ in Frankreich oder in Spanien
zu finden sein; Voraussetzung ist die eigenverantwortliche
Sicherung des Unterhalts).
2. Ebenso problematisch ist die Situation langjährig Geduldeter, die weitgehend vom sozialen Leben ausgeschlossen
sind, da der Gesetzgeber hier das Ziel der Nichtteilhabe
verfolgt und eine Teilnahme an Integrationskursen Personen
mit Daueraufenthalt vorbehält. Diesen Menschen wird über
lange Zeiträume eine Integration verunmöglicht, obwohl über
die Hälfte von ihnen sechs Jahre und länger in Deutschland
bleibt. Wirtschaftskreise drängen auf eine offenere Zuwanderungspolitik, um die demographische Entwicklung in
Deutschland sowie den Fachkräftemangel auszugleichen; in
dieser Personengruppe wären auch insoweit Ansatzmöglichkeiten vorhanden. Zu schaffen wäre eine Altfallregelung, die
ihren Namen wirklich verdient und nicht durch Ausnahmeklauseln wiederum einer Praxis dauerhafter Kettenduldungen Vorschub leistet. Außerdem müssen Beratungsangebote
für Geduldete geschaffen werden, da die Finanzierung von
Beratung sich teilweise auf die Gruppe Daueraufenthaltsberechtigter beschränkt.
3. Die Residenzpflicht für Asylbewerber und Geduldete bietet
leider in der Praxis Raum für nicht immer nachvollziehbare
Einschränkungen seitens der Ausländerbehörden, die sich
teilweise als willkürlich und sogar schikanös darstellen. Lockerungen der Residenzpflicht sind für die soziale Integration
besonders wichtig. Der Zweck einer besseren Überwachung
wird nicht erfüllt, da Betroffene auch in dem Bereich der Residenzpflicht untertauchen können. Eine finanzielle Lastenverteilung wäre auf andere Weise zu organisieren, die nicht
so tief in die Freiheitsrechte der Betroffenen eingreift.
4. Zu kritisieren ist die teilweise Praxis der Verhängung von
Abschiebehaft für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge,
die statt dessen zwingend nach Jugendhilferecht in Obhut
zu nehmen sind. Sodann ist über ihre ausländerrechtliche
Handlungsfähigkeit oder aber die Einrichtung einer Vormundschaft zu befinden, was oft unterbleibt.
Familienrechtliche Möglichkeiten der Anweisung der Ausländerbehörde nach § 1666 Abs. 2 BGB sind kaum bekannt.
5. Einbürgerungszahlen bleiben derzeit weit hinter den
Möglichkeiten, die auch eine dauerhafte soziale Integration
unterstützen würden, zurück. Eine Hauptursache ist, dass
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grundsätzlich – außer bei EU-Bürgern – die bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben werden muss. Das Optionsmodell
für Ausländer der zweiten Generation setzt diese unter einen Entscheidungsdruck, die Staatsangehörigkeit ihrer Herkunftsfamilie aufzugeben, dem viele junge Menschen in ihrer
Familie kaum standhalten können. Das Festhalten an dem
grundsätzlichen Verbot der Mehrstaatigkeit erscheint angesichts der Personengruppen, zu denen bereits Ausnahmen
zugelassen worden sind (Vertriebene, Unionsbürger), heute
nicht mehr begründbar und sollte aufgegeben werden.
6. Auch die Justiz hat einen Bedarf an Kompetenzen interkultureller Kommunikation! Entsprechende Schulungen werden
z. B. in Schleswig-Holstein bereits für Behörden angeboten
und wären auch für Gerichte denkbar. Ein bestimmtes – auch
non-verbales – Aussageverhalten hat manchmal eine kulturell ganz andere Bedeutung als vom entscheidenden Richter
erkannt. Außerdem sollte den Flüchtlingen der Ablauf des
gerichtlichen Asylverfahrens und z. B. die Notwendigkeit, vor
Gericht erneut Fragen aus dem Anhörungsverfahren beantworten zu müssen, besser erläutert und die Transparenz des
Gerichtsverfahrens erhöht werden. Eine gute Verfahrensbegleitung ist insbesondere für traumatisierte Flüchtlinge sehr
bedeutsam; sie wird offenbar nicht immer von den Prozessbevollmächtigten geleistet.
7. Der Anteil von – qualifizierten – Migranten in sog. Vertrauensberufen, u. a. auch dem des Richters/der Richterin, sollte
durch geeignete Fördermaßnahmen gesteigert werden, um
diese Erfahrungswelten auch in die Justiz zu bringen und
eine Vorbildwirkung zu erzeugen. In der Juristenausbildung
fallen sprachliche Defizite selbst bei Studenten und Referendaren der zweiten Migrantengeneration stärker auf als bei
„Nichtmigranten“. Möglicherweise spielen auch kulturelle
Faktoren bei der Darstellung juristischer Sachverhalte eine
Rolle bei den vergleichsweise schlechteren Examensergebnissen. Mentorenprogramme könnten hier ein Ansatz zur
Förderung interessierter angehender Juristen mit Migrationshintergrund (der Begriff wurde in der AG in Frage gestellt,
eine überzeugende Alternative aber nicht gefunden) sein.
Lesenswerte Studien: (alle im Internet)
– Jahresgutachten 2010 des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2010)
– Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Ungenutzte Potentiale (2009)
– 8. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Juni 2010)
– Sinus-Studie über Lebenswelten von Migranten (2007)

Richterratschlag 407
AG 5: Organisatorische Selbstständigkeit der Dritten Gewalt
Arbeitsgruppe 5 befasst sich am Samstag, dem 30. Oktober,
ganztägig mit dem Stand der Diskussion über die organisatorische Selbständigkeit der Dritten Gewalt. Der Austausch
ist so lebhaft und bunt, wie der Teilnehmerkreis: einige der
Mitwirkenden haben bereits eine aktive Rolle in der Diskussion um die Positionierung der Verbände, denen sie jeweils
angehören (NRV, Ver.di), andere haben sich erst wenig mit der
Thematik befasst. Es werden auch dezidiert „selbstverwaltungskritische“ Positionen formuliert. So entfaltet sich eine
richterratschlagtypisch offene und angenehme Diskussion.
In der Sache beginnen wir mit einem kurzen Blick auf den
    
status quo (nachstehend 1.). Darauf folgt in einem ersten

Hauptteil ein Überblick über die Diskussionsstände in den
   
Verbänden, und zwar in der chronologischen Reihenfolge, in
    
der die noch aktuellen Positionen bzw. Gesetzgebungsvor  
schläge publiziert wurden (Richterbund, NRV, Ver.di; nachste     
hend 2.). In einem zweiten Hauptteil diskutieren wir die Lö
 
sungsvorschläge zu einzelnen abgegrenzten Fragestellungen
    
(nachstehend 3.).

Modell auf die bundesrechtlich vorgegebenen Statusbeförderungsämter auf.
Der Justizverwaltungsrat wird naheliegenderweise nicht mit
Präsidenten oder anderen hoch beförderten Richtern besetzt
werden, deren Stellen für die Dauer der Wahlperiode nicht
nachbesetzt werden könnten. Daraus folgt, dass im Justizverwaltungsrat Richterinnen und Richter über Karrieren in der
Justiz entscheiden und zugleich selbst noch Karriereambi
tionen haben. Hier wird ein Potenzial für Interessenkonflikte
gesehen. 

     
   
1. Im Ausgangspunkt vergegenwärtigen wir uns zunächst die
   
unter organisatorischem Aspekt prekäre Lage der Judikative,
    
die durch die völlige Eingliederung der Gerichte und Staats   
anwaltschaften als nachgeordnete Behörden in Geschäfts
   
bereiche der Exekutive gezeichnet ist. Das Interesse von Pres
    
se und Öffentlichkeit an den jeweils höchsten Repräsentanten
   
staatlicher Gewalten findet für die Judikative kein dem Parla

mentspräsidenten oder einem Regierungschef vergleichbares
 
 
Ziel. So rücken die Strukturen der
Judikative aus dem
öffent
lichen Blickfeld. Die vielfältigen
Eingriffsmöglichkeiten des
je zuständigen Ministeriums in
die Gerichte zu beenden ist
 
 Reform

der gemeinsame Ansatz aller danach
betrachteten
     
modelle.

aus
 zwei

2. Die Richterbundkonzeption 
besteht
gesonderten


 landes
Texten, einem allgemeinen, der
eine aus
schließlich
einem
  Zusatz
 

rechtliche Lösung beinhaltet, und
mit besonde
 für

ren bundes- und landesrechtlichen
Regelungen
die Staats
anwaltschaft. Wir visualisieren
die vorgesehenen Gremien in
einem Schaubild und dabei fällt
besonders auf, dass der Jus-

tizwahlausschuss mit 20 Mitgliedern
deutlich größer
ist als der
 

nur mit 5 Mitgliedern besetzte
Justizverwaltungsrat, der eigentlich insoweit die Hauptverantwortung
für
die Verwaltungs 
 
angelegenheiten der Judikative
tragen sollte, 
als 
er als
Spitze

der Verwaltung der Judikative 
an die Stelle
des
Ministeriums
  
tritt. Dass der Parlamentspräsident
dem
Justizwahlausschuss


 
als geborenes Mitglied angehören
soll und
dieParlamenta

rier die Mehrheit haben (ein Rechtsanwalt
hat eine

lediglich
 
beratende Stimme), verleiht der
Legislative
einen starken



Stand. Das gilt auch deshalb, 
weil der Justizverwaltungsrat
ohne Mitwirkung der Richterinnen
und Richter direkt von dem

Justizwahlausschuss bestellt wird.
Zwar
der
Präsident

vertritt

 
des Justizverwaltungsrates Angele
g
en
h
eiten
der
Judikative
    im
Parlament, allerdings wird er von
dem
Justizwahlausschuss
 

 
eingesetzt und kann auch jederzeit
wieder
abgewählt werden.

Zudem kann der Justizwahlausschuss
im Konfliktfall
  
 direkt
 in
Entscheidungen des Justizrates
eingreifen.
Letztlich
baut
das
    
    
   
   




Das NRV-Modell (Diskussionsentwürfe Stand März 2010) kon
      
zipiert je ein 30-köpfiges Gremium als Richterwahlausschuss


und als Justizverwaltungsrat, allerdings mit umgekehrten
    
     
Mehrheiten: im Richterwahlausschuss, der die persönliche

   
Legitimationsgrundlage der in die Judikative aufzunehmenden
  

Richterinnen und Richter vermittelt, sollen die Richterinnen
    
     
und Richter zur Vermeidung von Kooptation nur mit einem
    
    
Drittel vertreten sein. Dagegen 
soll im Justizverwaltungsrat,
     
  
der
als
Organ
der
Selbstverwaltung
gedacht ist, die Mitwir
   
kung durch vom Parlament entsandte
Mitglieder auf ein Drit
  
tel
beschränkt
sein.
Im
Unter
s
chied
zum
Richterbundmodell

   
wird
aber
auch
das
Selbstverwaltungsgremium
durch Wah  

len
innerhalb
der
Richterschaft
bzw.
durch
Entsendung
durch
   

das
Parlament
besetzt,
hier
d
urch
entsteht
eine
höhere
(bin      

nen-)
demokratische
Legitimation.
Durch
die
vergleichsweise
     

  


hohe Zahl
von
30 Mitgliedern soll
ermöglicht
werd
en,
dass






die
politische
und
gesell
s
chaftliche
Pluralität
sich
auch
in
der
    

Besetzung
der
Gremien
abbildet.
Mit
dem
von
der
NRV
kon   
 wird
es

zipierten Wegfall der Statusbeförderungsämter
mög



lich,
Funktionsämter
durch
Wahlen
nur
auf
Zeit
zu
ver
g
eben.
  

Dabei wird
die
Rolle
des Präsidenten
zum Verwaltungsleiter

 

und
ausführenden
Organ
des
Präsi
d
umgestellt.
Die
 iums


  
Behörden
h
ierachie
der
Gerichte
untereinander
entfällt.
Der





   
gerichtsbarkeitsinterne
Austausch,
den es bisher hinter den
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weit aber
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von dem Bundes
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und
Inter
Wir stellen fest, dass
der
Richter
b
und
die
Staatsanwaltschaft
     
      
    
essenausgleich gerade in Einzelentscheidungen damit nicht obvom externen Weisungsrecht
des
Ministeriums befreit, das
 

    
    
solet werden. Wir finden Übereinstimmung darin, dass der Inteinterne Weisungsr
echt jedoch bei einer landesrechtlichen Lö
   
   
ressengegensatz der Entscheidungsträger und der Betroffenen
sung nicht antasten
Gleich
ohl inten
iert er ausdrück
 kann.

w
d
    
   
im Einzelfall der Moderation durch Mitbestimmung bedarf, weil
lich die Herauslös
ung der
Staatsan
walt
schaft
der Exeku
 

aus 
   
 
sonst ein autoritäres System entstehen kann. Im Ergebnis solltive. Die Neue Rich
tervereinigung schwankt offenbar, da ge
    


nau hierin der wesentliche Unterschied der Entwürfe aus dem
März und der im Zuge der weiteren Diskussion entstandenen
neuen Vorschläge liegt. In Ver.di ist die Frage ebenfalls noch
nicht ausdiskutiert.
Wir erwägen kurz, ob die Herauslösung der Staatsanwaltschaften aus der Weisungsabhängigkeit der Exekutive überhaupt
möglich ist (vgl. hierzu die EuGH-Entscheidung zur Unabhängigkeit von Datenschutzbeauftragten von Anfang 2010, auf
die auch der NRV-Entwurf bereits Bezug nimmt). In diesem
Zusammenhang werfen wir zwar auch die Frage auf, ob die
Tätigkeit von Staatsanwälten der Rechtsprechung zugeordnet
werden kann. Angesichts der Tatsache, dass genau dies in anderen Staaten der Fall ist, stellen wir dies jedoch nicht vertieft
in Frage (vgl. auch Cebulla/Kannenberg in BJ Nr. 104, September 2010). Jedenfalls durch Verfassungsänderung legen
wir dies als möglich zu Grunde. Kritisch erscheint uns inso-
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te daher sowohl gerichtsintern gegenüber Entscheidungen des
Präsidiums bzw. des Präsidenten als auch gegenüber Entscheidungen des Justizrates Mitbestimmung gegeben sein.
Erst im Zuge der Diskussion stellt sich für uns heraus, dass
hier ein enger Bezug zur Besetzung der Gremien besteht.
Ausgehend von der Frage, wie eine angemessene Vertretung
der Gerichtsbarkeiten in den Gremien sicher gestellt werden
kann, betrachten wir den Gedanken, den Betroffenen ein Vetorecht zu geben. Allerdings käme dies im Ergebnis der Verlagerung der Kompetenz weg vom Justizrat hin auf die Ebene
der Betroffenen gleich. Dagegen soll die Kompetenzordnung
ohnehin den Gerichten bereits die Entscheidungsbefugnis
über alle Angelegenheiten geben, die dort verantwortet werden können. Wir finden, dass auch hier Konfliktlösungs- und
Mitbestimmungsmechanismen ein guter Ansatz für den Interessenausgleich sein können.
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Parlamentarier in den Gremien
Im Unterschied zum Richterbund schlägt die NRV vor, dass
Parlamentarier nicht Mitglieder der gemischt (mit Richtern und
anderen) besetzten Gremien der Judikative sein können. Wir
diskutieren, ob hier eventuell ein unangebrachtes Misstrauen gegenüber den Volksvertretern besteht oder eine interessante Verteidigungslinie gegen eine unnötige Gewaltenver
schränkung. Die Bedenken gegen Parlamentarier in den
Gremien werden von der Sorge getragen, dass auch an Personen fest zu machende parteipolitische Auseinandersetzun
gen aus dem Parlament unnötigerweise zur Belastung auch
in den Gremien der Judikative werden können. Andererseits
liegt auf der Hand, dass die in die Gremien entsandten Personen regelmäßig einen parteipolitischen Hintergrund haben
werden. Wir bedenken, dass die Arbeitslast und in der Folge
die Inanspruchnahme durch eine entsprechende Funktion im
Richterwahlausschuss sich sehr von derjenigen im Justizrat
unterscheiden kann. Im Übrigen geht die Erfahrung in Berlin dahin, dass nur vereinzelt Parlamentarier in die Gremien
gewählt werden. Auf dieser Grundlage wird mehrheitlich zumindest eine Offenheit der Gremien für die Mitgliedschaft von
Parlamentariern befürwortet.
Stichentscheid des Präsidenten
Der NRV-Entwurf sieht vor, dass bei Stimmengleichheit im
Präsidium die Stimme des Präsidenten den Ausschlag gibt.
Teilweise wird das als vordemokratisch eingeordnet. Dem wird
entgegen gehalten, dass der (auf Zeit gewählte) Präsident
durch seine Wahl in Verbindung mit der gesetzlichen Regelung
eine im Vorhinein absehbare Kompetenz erhält, was durchaus
demokratisch sei. Wir vergegenwärtigen uns, dass die Proble
matik nicht durch die Regelung über die Zahl der Präsidiums
mitglieder obsolet werden kann, so lange die Beschlussfähigkeit nicht nur bei Anwesenheit aller gegeben ist. Wir zögern,
ob bei Stimmengleichheit schlicht eine Vorlage als abgelehnt
angesehen werden kann, weil es Konstellationen dringenden
Entscheidungsbedarfs geben kann. In diesem Falle halten wir
den Rückgriff auf eine Eilentscheidungskompetenz des Präsidenten jedenfalls für nicht gangbar. Im Ergebnis sehen wir
eine Grundlage für die Annahme, dass eine Einigung über eine
unverzichtbare Entscheidung schließlich auch gelingen wird,
und meinen, dass die Regelung auch ohne Stichentscheid des
Präsidenten auskommen kann, bis sich ggf. ein Handlungs
bedarf in der Praxis zeigt.
Statusbeförderung
Es wird die Frage aufgeworfen, ob auch in das Modell von
NRV/Ver.di Statusbeförderungen integriert werden könnten.
Wir bedenken, dass es in Italien die „carriera automatica“
gibt, mit der es grundsätzlich möglich ist, im Laufe des Berufslebens im Amtsgericht bis zum Status eines Richters am
Kassationshof aufzusteigen. Auch wenn hierfür letztlich Möglichkeiten bestünden, würde dies doch einen Riss im Modell
bedeuten, das wesentlich darauf baut, Funktionen nur auf Zeit
zu vergeben.
Freistellung des Präsidenten von Spruchrichtertätigkeit
Derzeit kann – im Unterschied zum NRV-Entwurf – der Präsident nicht vollständig von Rechtsprechungsaufgaben befreit

werden. Wir befassen uns damit, ob daran festgehalten wer
den soll. Die Gerichtsverwaltung zu leiten kann durchaus ein
Vollzeitpensum umfassen, aber Richter sollten auch richterlich
tätig sein. Wir stellen fest, dass schon die bisherige Vorgabe
in der Praxis teilweise umgangen wird, etwa durch Zuweisung
praktisch nicht anfallender Rechtsprechungszuständigkeiten.
Außerdem wird mit der Selbstverwaltung der Judikative ein
Paradigmenwechsel eintreten, nach dem Verwaltung der Gerichte künftig zu den Kernaufgaben der Judikative gehört. Da
auch die Funktion als Präsident nur noch auf Zeit vergeben
werden kann, ist die „Rückkehr“ zur Spruchrichtertätigkeit damit vorgezeichnet. Zudem entscheidet das Präsidium über die
Freistellung. Wir halten es im Ergebnis nicht für zwingend, dass
der Präsident ein gesetzliches Minimum eines Streitentscheidungspensums trägt, würden aber als Signal eine Regelung
in dem Sinne begrüßen, dass der Präsident „vorübergehend
ganz“ von spruchrichterlicher Tätigkeit befreit werden kann.
Besoldung
Wir diskutieren die Vor- und Nachteile alters- oder
erfahrungsabhängiger Besoldung. Skepsis gegenüber Alters
diskriminierung ergänzt sich mit der Unklarheit, welche Berufs- oder Lebenserfahrung für das Richteramt sachlich und
besoldungsrelevant sein sollte. Im Bewusstsein, dass gerade
junge Familien einen höheren Finanzbedarf haben und mit der
Frage konfrontiert, ob jeder mit steigendem Alter wirklich immer nur besser und leistungsfähiger wird, nähern wir uns im
Ergebnis dem Vorschlag einer Einheitsbesoldung an. Sie sollte
höher als bisher die Endstufe von R1 sein, von einer Festlegung auf Zahlen oder bisherige Niveaus sehen wir ab.
Wir überprüfen das Ergebnis nochmals im Blick auf die Frage,
ob sich Leistungsunterschiede nicht doch auch in der Besoldung abbilden sollten und ob nicht Unzufriedenheit bei rasenmäherartiger Gleichbehandlung eintreten kann. Wir kommen jedoch alsbald zu dem Punkt, dass Leistungsunterschiede weder
bisher Maßstab der Besoldungsunterschiede sind, noch künftig
sein können. Die These möglicher wesentlicher Demotivation
durch einheitlich gleiche Besoldung wird durch Erkenntnisse
als widerlegt angesehen, dass es nicht in der Hauptsache die
Besoldung ist, die zum Richterberuf motiviert.
Funktionszulagen
Wir fragen uns, ob es möglich und ggf. notwendig sein könnte, für auf Zeit vergebene Funktionen eine Funktionszulage zu
gewähren. Andernfalls könnte es schwierig werden, Personen
zu finden, die solche Ämter, die ggf. mit Mehrarbeit verbunden
sein könnten, übernehmen. Allerdings kann man es gerade
für wichtig halten, dass möglichst nur das Amt den Anreiz für
seine Übernahme ausübt. Würden manche eine Zulage erhalten, würden wiederum informelle Hierarchien begünstigt, die
gerade ausgemerzt werden sollen. Wir meinen, dass für den
Fall, dass anders nicht zu überwindende Probleme bei der Besetzung der Funktionsämter entstehen, ggf. eine gesetzliche
Korrektur erwogen werden sollte.
Ausbildung
Zum Wegfall des Proberichterstatus sehen wir angesichts des
Ziels, Rechtsprechung nur in die Hand wirklich unabhängiger
Richterinnen und Richter zu legen, keine Alternative. Damit

Betrifft JUSTIZ Nr. 104 • Dezember 2010

410 Richterratschlag

liegt aber auf der Hand, dass die Ausbildung für Richter in
allen Teilen erheblich reformbedürftig ist. Hierzu besteht allgemeiner Konsens. Davon, ein Reformmodell auszuarbeiten,
sehen wir angesichts des Umfangs der sich damit auftuenden
Thematik ab.
Rechtsetzung durch die Judikative
Die bisher der Landesjustizverwaltung eingeräumten Ver
ordnungsermächtigungen in Bezug auf die Judikative können
dort nicht bleiben. Die NRV lässt die Regelungskompetenz
dem Gesetzgeber zufallen, was wir für gangbar halten. Dagegen sieht § 21 des Entwurfs landesgesetzlicher Regelungen
des Richterbundes vor, dass der Justizrat Verordnungsgeber
ist. Mit Rücksicht auf das Gewaltenteilungsprinzip und auf Artikel 80 GG lehnen wir dies ab.
Beteiligung an parlamentarischer Rechtsetzung
Die Frage, ob die Judikative in Person des Justizpräsidenten
am parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren mitwirken
kann, stellt sich für das lediglich formelle Haushaltsgesetz wie
auch für materielle Gesetze, allerdings mit unterschiedlicher
Perspektive. Keine Bedenken haben wir dagegen, dass auf

Anforderung des Parlaments der Justizpräsident über Angelegenheiten der Verwaltung der Judikative berichtspflichtig
ist, zumal insoweit der Justizrat ohnehin für die Öffentlichkeit transparent arbeiten soll. Zweifel haben wir aber daran,
dass der Justizpräsident ein Rederecht im Parlament (gegen den Wunsch bzw. ohne Einladung durch das Parlament)
haben soll, jedenfalls soweit die Judikative kein Gesetzge
bungsinitiativrecht hat. Wir meinen allerdings auch, dass mit
dem Wegfall der Verantwortung des Justizministeriums für die
Judikative dessen Kenntnis über die Verhältnisse in der Judikative im Laufe der Zeit sinken wird und antezipieren, dass da
durch die Sachkenntnis beeinträchtigt werden wird, die nötig
ist, um für die Judikative passende Gesetzgebungsvorschläge
einzubringen. Die Verknüpfung von Kenntnissen mit Befugnissen einerseits und die Aufwertung der Judikative als
eigenständige Staatsgewalt andererseits legen nahe, hier ein
Gesetzgebungsinitiativrecht der Judikative vorzusehen. Dazu,
wie dies substanziell zutreffend eingegrenzt und mit den Befugnissen der gesetzgebenden Körperschaften verbunden
werden sollte, drängt sich uns allerdings keine Lösung auf.
Werner Kannenberg (AG 5)

Resolution des 36. Richterratschlags in Kiel vom 31.10.2010
100 deutsche Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
verurteilen politisch motivierte Entlassung honduranischer Kollegen
Im vergangenen Jahr wurde Honduras durch einen Putsch
gegen den vom Volk gewählten Präsidenten, Mel Zelaya,
erschüttert. Zelaya wollte das Volk befragen, ob es die Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung wünscht.
Dies war Anlass für den Sturz Zelayas und seine Verschleppung in das Nachbarland Costa Rica. Dabei haben das
oberste Gericht, die Armeeführung und die Mehrheit des
Parlaments zusammengewirkt.
Vier in der honduranischen Richtervereinigung Jueces por
la Democracia en Honduras organisierte Richterinnen und
Richter haben ihre Auffassung, dass der Putsch gegen die
honduranische Verfassung verstieß, durch Teilnahme an Demonstrationen, öffentliche Äußerungen, eine Strafanzeige
gegen die Verantwortlichen und eine Haftbeschwerde zum
Ausdruck gebracht. Wegen dieses Verhaltens wurden durch
das oberste Gericht Disziplinarverfahren eingeleitet, die zur
Entlassung aus dem Dienst führten.
Viele Untersuchungen, u.a. der Interamerikanischen Menschenrechtskommission der Organisation Amerikanischer
Staaten, belegen, dass die honduranische Justiz zutiefst
von parteipolitischen Interessen bestimmt ist und die richterliche Unabhängigkeit infolge regelmäßiger Einmischung
in die richterliche Tätigkeit, sei es von Politikern, sei es von
Unternehmern, ständig in Gefahr ist.
Wir, die auf dem 36. Richterratschlag versammelten 100
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte; äußern unsere Besorgnis, dass die Unabhängigkeit
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der Richterinnen und Richter in Honduras wegen dieser
ständigen Einmischung in die Amtsausübung und durch Disziplinarverfahren wegen öffentlicher Meinungsäußerungen
nicht gewährleistet ist. Damit wird zugleich der Rechtsstaat
beschädigt.
Richterinnen und Richter haben das Recht auf freie Meinungsäußerung und auch auf Teilnahme an Demonstrationen. Aus diesen Gründen vorgenommene Disziplinierungen
und Entlassungen verstoßen gegen die Menschenrechte der
Betroffenen. Deshalb erklären wir unsere Solidarität mit den
entlassenen Richterinnen und Richtern, sowie mit der Richtervereinigung Jueces por la Democracia en Honduras.
Wir fordern die umgehende Wiedereinstellung von Tirza Flores Lanza, Adan Guillermo Lopez Lone, Luis Chevez de la
Röche und Ramon Enrique Barrios sowie die Rücknahme
sämtlicher Disziplinarmaßnahmen.
Wir rufen außerdem die Interamerikanische Kommission für
Menschenrechte auf, die Beschwerdeverfahren der betroffenen Richterinnen und Richter vorrangig zu behandeln, da sie
im eigenen Land keinen effektiven Rechtsschutz genießen.
Wir fordern schließlich die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland auf, sich bei der honduranischen Regierung
für die Wiedereinstellung und darüber hinaus für wirksame
Maßnahmen zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit
in Honduras zu verwenden.
Kiel, den 31.10.2010
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BÜCHER
Christoph Strecker, Versöhnliche Scheidung, Trennung,
Scheidung und deren Folgen einvernehmlich regeln, BeckRechtsberater im dtv, 2010, 4., neu bearbeitete Auflage,
307 Seiten, 14,90 EUR, ISBN 978-3-423-50700-4.

Ein weiterer Ratgeber in Sachen Trennung und Scheidung? Und dazu mit dem
paradoxen Titel „Versöhnliche Scheidung“? Beim Schmökern im Buch wird
jedoch schnell deutlich, dass es sich
um keinen „Kuschelratgeber“ handelt,
der die weiche Decke der Harmonie legt
über diese existenzielle Lebenssituation,
die jede Trennung vom Ehegatten oder
Partner nunmehr bedeutet. Strecker,
ein leidenschaftlicher und beherzter Familienrichter der ersten Stunde (tätig
von 1977 bis 2002) und aktiver Mediator in Stuttgart, wendet sich mit seinem
Buch an Paare, die sich in oder vor der
Trennung/Scheidung befinden. Er will
fachkundigen qualifizierten Rat nicht ersetzen, sondern möchte vielmehr den

Interessierten das entsprechende Rüstzeug an die Hand geben, um aktiv das
Ende der Beziehung mit all seinen weitreichenden Folgen gestalten zu können.
„Versöhnliche Scheidung“ ist ein erster
Wegweiser durch das für juristische Laien oftmals undurchdringliche Dickicht
eines Scheidungsverfahrens und all dessen, was damit zusammenhängt.
Das Buch bietet nützliche Informationen
über das komplexe Scheidungsverfahren, von der Darstellung der beteiligten
Akteure (Familiengericht, Rechtsanwälte,
Notare, Jugendamt, Beratungsstellen,
Verfahrensbeistand, Gutachter), über die
Grundzüge des Scheidungs- und Unterhaltsrechts bis hin zu Fragen des Sorge-

14. Ausgabe des
„Alternativen
Verfassungschutzberichts“

Grundrechte-Report 2010
broschiert, 288 Seiten
Fischer Taschenbuch
Frankfurt am Main
ISBN 978-3596186785
Preis 9,95 EUR
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und Umgangsrechts für gemeinsame
Kinder. Strecker bezieht in seine Darstellung ebenso die nichtehelichen Lebensgemeinschaften und die Lebenspartnerschaften ein, so dass ein umfassender
Überblick über das Familienrecht in unserer aktuellen Gesellschaft gelingt.
Besonders gut gelingt es Strecker, die
Angst vor dem vermeintlich unausweichlichen Rosenkrieg zu nehmen. Er
ermutigt die Partner, sich mit dieser Lebenssituation aktiv auseinanderzusetzen
und die Trennung so zu gestalten, dass
die gesamte Familie bei Abschluss des
Verfahrens mit erhobenem Haupt dasteht
– insbesondere ohne Kollateralschäden
für die gemeinsamen Kinder. Strecker
legt besonderes Augenmerk auf den Umstand des Loslassens und des Abschiednehmens. Er appelliert, sich mit der gescheiterten Beziehung auszusöhnen, um
so befreit in die Zukunft (vielleicht auch in
eine neue Beziehung) gehen zu können.
So verbinden sich am Ende die scheinbar unvereinbaren Worte der Versöhnung
und Scheidung.
Das Buch ist darüber hinaus auch lesenswert für Nichtjuristen, wie Verfahrensbeistände,
Sachverständige
oder Mediatoren, die im Rahmen des
neuen FamFG stärker in den Verfahrensablauf eingebunden sind und sich
einen Überblick verschaffen möchten.
Fazit: ein empfehlenswertes Buch!
Stefanie Roggatz
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Irmtrud Wojak, Fritz Bauer 1903–1968 – Eine Biographie, C.H.Beck, 2., durchgesehene Auflage
2009, 638 Seiten mit 24 Abbildungen, 34,00 EUR, ISBN 978-3-406-58154-0
Wenn es den Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen Union nicht schon – seit
1968 – gäbe, hätte er für Helmut Kramer
erfunden werden müssen, denn wohl
keiner der bisherigen Preisträger steht
mit seinem preiswürdigen Wirken dem
Werk von Fritz Bauer näher, keiner darf
mit mehr Recht sein Erbe genannt werden. So war denn die Verleihung an Helmut Kramer, der in diesem Jahr seinen
achtzigsten Geburtstag feierte, überfällig. Seine vielfältigen eindrucksvollen
Aktivitäten vor allem auf den Gebieten
der juristischen Zeitgeschichte und
auch der Rechtspolitik hat Frauke Höbermann im Heft 104 dieser Zeitschrift
berichtet und gewürdigt.

ten ihrem „Helden“ in vorzüglicher und
umfassender Weise gerecht geworden.
Dies verdient umso mehr Anerkennung,
als das vorgefundene biographische
Material auf weiten Strecken nur spärlich ist, insbesondere persönliche und
private Lebensäußerungen und Zeugnisse kaum auf uns gekommen sind.
Vorab wie im Einführungskapitel des
Buches eine knappe Skizze von Fritz
Bauers äußerem Lebensweg. Fritz Bauer wurde 1903 als Sohn eines jüdischen
Kaufmanns in Stuttgart geboren, seine
Mutter entstammte einer Tübinger jüdischen Familie. Er studierte Rechtswissenschaft in Heidelberg, München und

Ausführlich erzählt die Autorin von Fritz
Bauers Jugendjahren in Stuttgart, seiner Studienzeit, den Anfängen seiner
Richterlaufbahn und seinem politischen
Engagement vor 1933. Breiten, vielleicht
zu breiten Raum nehmen die Schilderungen der Exiljahre in Dänemark und
Schweden mit den Auseinandersetzungen unter den dortigen linken Emigranten ein. Hier arbeitete Fritz Bauer eng
mit Willy Brandt zusammen.

Aber wie steht es mit der Erinnerung an
Fritz Bauer heute? Was ist von seiner
Erbschaft noch wirksam, mehr als 40
Jahre nach seinem Tod?
Eine Biographie Fritz Bauers oder eine
Monographie über seine Arbeit nach
der Rückkehr aus der Emigration hätte es schon vor oder wenigstens zu
seinem hundertsten Geburtstag 2003
geben sollen, nicht erst Jahre danach.
Das ist nicht der Autorin der jetzt vorgelegten Biographie anzulasten, sondern den Institutionen von Justiz und
Rechtswissenschaft, insbesondere den
Justizverwaltungen und Gerichten, die
zu Lebzeiten Fritz Bauers seine Arbeit
offen oder hinterrücks behinderten und
blockierten und nach seinem Tod ihm
jahrzehntelang die posthume Anerkennung versagten. So konnte es dahin
kommen, dass den heute aktiven Juristengenerationen Person und Werk
dieser wohl bedeutendsten Gestalt der
deutschen Nachkriegsjustiz, der nur
noch der Stuttgarter OLG-Präsident Richard Schmid (1899–1986) an die Seite zu stellen ist, so gut wie unbekannt
sind.
Angesichts dieses Nachlebens, das in
der juristischen Profession nicht oder
nur ganz unzureichend stattgefunden
hat, ist die 2009 erschienene erste Biographie Fritz Bauers allein schon ob ihres Vorhandenseins zu begrüßen. Und,
um es gleich zu sagen, die Autorin ist
mit diesem Buch von mehr als 600 Sei-

onslagern Heuberg und Oberer Kuhberg
in Ulm festgehalten. Im April 1933 wurde er aus seinem Richteramt entlassen.
Ende 1935 emigrierte er nach Dänemark
und gelangte im Zuge der dänischen
Rettungsaktion für die von der „Endlösung“ bedrohten Juden nach Schweden. 1949 kehrte er über Dänemark
nach Deutschland zurück; er wurde zum
Landgerichtsdirektor in Braunschweig
und 1950 dort zum Generalstaatsanwalt
ernannt. 1956 wechselte Fritz Bauer auf
den Posten des hessischen Generalstaatsanwalts in Frankfurt. Am 30. Juni
1968 starb er in seiner Frankfurter Wohnung.

Tübingen. Nach den beiden Staatsprüfungen sowie der Promotion 1927 trat er
in den württembergischen Justizdienst.
1930 wurde er zum Amtsrichter in Stuttgart ernannt; er sei damals der jüngste
Richter in Deutschland gewesen.
Bauer schloss sich der SPD an und engagierte sich im engeren Kreis um Kurt
Schumacher, der bis 1933 in Stuttgart
wirkte. Er wurde Stuttgarter Vorsitzender
der republikanischen Schutzorganisation „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“.
Im März 1933 wurde Bauer verhaftet
und für acht Monate in den Konzentrati-

Schon lange stand für Fritz Bauer fest,
dass er nach Deutschland zurückkehren
und am Aufbau eines neuen Staatswesens mitwirken wollte. Doch die Rückkehr wurde ihm schwer gemacht. In
seiner Heimat Württemberg, damals
das Land Württemberg-Baden, stieß
der jüdische und sozialdemokratische
Emigrant auf Ablehnung. Auch sein alter Freund Richard Schmid konnte an
der Aversion der Stuttgarter Justizverwaltung (Justizminister Beyerle) nichts
ändern. Schließlich gelang die Wiedereinstellung in Braunschweig.
„Ich bin zurückgekehrt, weil ich glaubte, etwas von dem Optimismus und der
Gläubigkeit der jungen Demokraten in
der Weimarer Republik, etwas vom Widerstandsgeist und Widerstandswillen
der Emigration im Kampf gegen staatliches Unrecht mitbringen zu können
... Schon einmal hatte die Justiz, als es
galt die Demokratie zu verteidigen, ihre
Macht missbraucht, und im Unrechtsstaat der Jahre 1933 bis 1945 war der
staatlichen Verbrechen kein Ende. Ich
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wollte ein Jurist sein, der dem Gesetz
und Recht, der Menschlichkeit und dem
Frieden nicht nur Lippendienst leistet.“
(Fritz Bauer rückblickend 1962, Wojak
S. 232).
Getreu dieser Maxime begann Fritz Bauer alsbald seinen Kampf gegen die Täter
des „Dritten Reiches“, die Täter, die sich
auf NS-Unrechtsgesetze, auf Befehle,
auf Nichtwissen und auf fehlendes Unrechtsbewusstsein beriefen. Es war ein
ständig sich ausweitender Kampf, einsam mit nur wenigen Helfern, begleitet
von Beschimpfungen, Verleumdungen
und Drohungen, von politischen Verdächtigungen und Denunziationen, ein
Kampf, der die Kräfte aufzehrte und
immer wieder in Resignation und Depression einbrach. Der Kampf führte zu
epochalen Siegen, aber auch zu bitteren Niederlagen. Wir können hier nur die
wichtigsten Schauplätze nennen.
Remer-Prozess (März 1952, Landgericht Braunschweig): Remer, der Vorsitzende der rechtsradikalen SRP, wurde
wegen Verleumdung von Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 verurteilt.
Dies war vor allem dem persönlichen
Einsatz Fritz Bauers als Anklagevertreter
zu verdanken, dem es freilich dabei in
erster Linie um die Entlastung des Widerstands vom Vorwurf des Hoch- und
Landesverrats ging. Wie die Autorin den
Prozessverlauf, insbesondere das Plädoyer Bauers schildert, das gehört zu
den Höhepunkten des Buches.
Auschwitz-Prozess (20.12.1963–20.8.
1965, Schwurgericht Frankfurt): Diesen Prozess herbeigeführt und inhaltlich
maßgeblich bestimmt zu haben, wird zu
Recht allgemein als das Hauptverdienst
in der Karriere von Fritz Bauer angesehen. Der Autorin, die schon anlässlich
der Frankfurter Ausstellung von 2004
über den Prozess dessen umfangreiche Dokumentation im Auftrag des
Fritz Bauer Instituts (Köln 2004, ISBN
3-936859-08-6) herausgegeben hatte,
gelingt es auf vergleichsweise knappem
Raum, diesen Prozess in seinen weitreichenden Dimensionen konzis darzustellen. In ihm konnte sich Bauer mit
seiner Auffassung von der Täterschaft
der Angeklagten nicht durchsetzen; sie
wurden, auch soweit sie unmittelbar Tötungshandlungen begangen hatten, nur

als Gehilfen verurteilt. Seine überragende Bedeutung hatte der Prozess jedoch
– auch für Bauer – darin, dass vor einer
Weltöffentlichkeit überlebende Opfer als
erschütternde Zeugen den schweigenden Tätern gegenüber traten und dass
diesen ihre Taten als Teil eines monströsen Vernichtungssystems unbezweifelbar zugerechnet werden konnten.
„Ungesühnte NS-Justiz“: Bauer schaltete sich ein, als Ende der fünfziger Jahre das Problem der aus der Nazi-Zeit
durch Unrechtsurteile belasteten Richter
und Staatsanwälte an die Öffentlichkeit
kam und zugleich die Verjährung von
NS-Mordtaten drohte. Die „kleine Lösung“, nämlich das Angebot des freiwilligen Rückzugs der Belasteten in den
Ruhestand, blieb zwar weitgehend wirkungslos; damit war aber für Bauer die
von ihm betriebene strafrechtliche Auseinandersetzung mit der NS-Justiz, die
bisher schon auf vielerlei Weise blockiert
worden war, praktisch abgeschnitten.
„Euthanasie“: Hier ging es Bauer in
seinen letzten Jahren zum einen um
die beteiligten Ärzte (Fall Heyde alias
Sawade u.A.), sodann aber um die Mitwirkung der Justiz an der Mordaktion,
insbesondere durch die Konferenz des
Reichsjustizministeriums mit allen Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälten im April 1941 in Berlin,
auf der die Spitzen der deutschen Justiz
mit dem Krankenmord offiziell bekannt
gemacht worden waren und diesem
durch ihr Schweigen zugestimmt hatten. Das Ermittlungsverfahren, das Bauer gegen die noch lebenden Teilnehmer
dieser Konferenz einleitete, wurde immer wieder verschleppt; nach mehr als
elf Jahren endete die Voruntersuchung
durch das Landgericht Limburg mit einem Einstellungsbeschluss von neun
Zeilen.
„Frankfurter
Diplomatenprozess“:
Zwei Angehörige des Auswärtigen Amtes, Beckerle und von Hahn, wurden
beschuldigt, die Deportation und Ermordung von vielen tausend Juden aus
Mazedonien und Griechenland bei der
bulgarischen Regierung betrieben zu
haben. Erst nach dem Tod Fritz Bauers
wurde von Hahn zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, das Verfahren gegen
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Beckerle wurde durch dessen Taktieren
aus Krankheitsgründen eingestellt.
Spannend schließlich ist die Schilderung von Fritz Bauers Ermittlungen und
Hinweisen über den Aufenthaltsort von
Adolf Eichmann, die für dessen Ergreifung entscheidend waren.
Es ist schön und richtig, dass die Autorin schon in der Einführung Helmut
Kramer als einen der wenigen nennt,
der sich in jüngster Zeit Fritz Bauers
Anliegen zu eigen gemacht hat. In der
Tat, bei allen großen persönlichen und
professionellen Unterschieden, hat doch
Helmut Kramer die Erbschaft Fritz Bauers in dessen Geist aufgenommen und
mit kämpferischer Konsequenz weitergeführt; freilich konnte er den Spuren
des Älteren „nur noch“ als Historiker
folgen. So ist es einer seiner Verdienste,
die Krankenmord-Konferenz der Justizspitzen von 1941 samt ihrer skandalösen Behandlung durch die westdeutsche Justiz akribisch erforscht und in
mehreren Publikationen dargestellt zu
haben. Es konnte wohl nicht anders
sein, als dass wiederum ein Außenseiter des Justizmilieus einen der Kämpfe
Fritz Bauers fortsetzte. Wo die Sanktion
der Gerechtigkeit gegenüber den Tätern nicht mehr greifen konnte, sollte
jedenfalls durch genaue und öffentliche
Erinnerung den Opfern Gerechtigkeit
widerfahren.
In der westdeutschen Justiz war die
Erbschaft Fritz Bauers lange ganz überwiegend in schlechten Händen. Man
konnte oder wollte nicht sehen, dass
Fritz Bauer mit seiner Person und seinem Wirken wie kein anderer der Justiz
eine Legitimität verschaffte, die angesichts ihrer personellen Kontinuität vom
„Dritten Reich“ zur Bundesrepublik im
besonderen Maße notwendig war. Als
Fritz Bauer daran ging, die NS-Verbrecher vor Gericht zu bringen, waren u. a.
die meisten Mitglieder der Sondergerichte, ungeachtet ihrer Beteiligung an
der Terror- und Ausmerzungsjustiz des
„Dritten Reiches“, wieder in den Gerichten und Staatsanwaltschaften tätig.
In seiner württembergischen Heimat,
an der Fritz Bauer immer noch hing,
hat die Justizverwaltung nichts für den
Lebenden und nichts für den Verstorbenen getan. Man versuchte, Fritz Bauers
Wiedergutmachungsverfahren
nach
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Niedersachsen abzudrücken, nach
neunjährigem Verfahren wurde er von
Stuttgart mit einem beschämenden Betrag abgespeist. Kein offizielles Gedenken und Erinnern, auch nicht zu seinem
hundertsten Geburtstag. Skepsis ist an-

gebracht, ob I. Wojaks Buch auch am
Stuttgarter Schillerplatz zur Einsicht in
die historische Bedeutung Fritz Bauers
führt. In jedem Falle – wer es wissen will,
weiß es nach diesem Buch: Fritz Bauers
Arbeit und Leben waren bis zur Selbst-

aufopferung darauf gerichtet, dem in
der NS-Diktatur so schandbar erniedrigten Recht seine humane Geltung und
Würde wieder zu geben.
Fritz Endemann

Gegenrühren
Richtschnur, Lot und Wahrheitswaage
brauchen Menschen alle Tage,
um den rechten Weg zu gehen
und im Leben zu bestehen.

Schließlich sehen, hören sie,
dass Regierung wie noch nie
Außenkräften unterliegt,
dass „das Kapital“ meist siegt.

Werte für das richt’ge Streben
sind dabei schon vorgegeben:
Menschenrechte sei’n genannt,
auch der Imp’rativ von Kant.

Dann, in der Erklärungsnot,
seh’n Regierende gar „Rot“,
machen leicht nun den Haudrauf.
Bürger setzen Schutzhelm auf.

Und die Regeln zu beachten,
die Gewählte für uns machten,
ist in Demokratenland
rechtsstaatliches Unterpfand.

Geldgier, weltweit, mehr und mehr!
Ihre Folgen wiegen schwer:
Großgefahren, Menschvergiftung,
Landverseuchung, Tiervernichtung.

Staates Handeln lange Zeit
blieb meist ohne Schwierigkeit,
was die Akzeptanz angeht,
die das Volk wohl zugesteht.

Hier nun, in der elften Strophe,
kommt es: Klimakatastrophe.
Ihre Zeichen – weltenweit.
Abwehrhandeln – Seltenheit.

Doch nun Wandel zu vermelden:
Menschen fragen: Soll das gelten,
was „die oben“ da entscheiden
und in schöne Worte kleiden?

Statt die Erde zu erhalten,
fordern Ob’re: Macht entfalten,
noch mehr „Wachstum generieren!“
Nicht nur reimt sich hier „krepieren“.

Trauen nicht mehr allerorten
abgestaubten Werbeworten
wie zum Bespiel: „... woll’n gestalten
Zukunftsfähigkeitsverhalten“.

So versagt die Politik,
dreht gar mit am Endzeitstrick,
wie die Menschen deutlich spüren
und sich – reichts noch? – gegen rühren.

Menschen in gar vielen Jahren
haben Politik erfahren
auch als Wortbruch, bloßen Schein.
Führungsstärke? „So nicht!“, „Nein!“

Gegenrühren als ein „Für“:
Offenhalten jener Tür,
die uns Menschen, bei Vernunft,
lässt den Weg in Gut-Zukunft.
Olmes Chatte
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Sehr geehrter Herr Dr. Rösler,
die letzte Instanz kann sich wirklich
nicht um jeden Mist kümmern, obwohl täglich eine Flut von entsprechenden Ansinnen hier eingeht. Sie
aber sind ja nun Arzt und können
auch selber mal nachsehen, ob Ihre
Kabinettskollegen noch alle Nadeln
auf der Tanne haben, denn die Regierung Schizophrenen zu überlassen, kann ja eigentlich nicht im
Interesse eines auch der geistigen
Gesundheit dienenden Mediziners
sein. Also der Befund ist: Die Regierung veranstaltet Kampagnen,
mit dem Rauchen aufzuhören, weil
es große persönliche und volkswirtschaftliche Schäden anrichtet.
Gleichzeitig wollen Ihre Kollegen,
dass geraucht wird (bis der Arzt
kommt), damit man von der erhöhten Tabaksteuer Produktionsbetriebe mit hohem Energieaufwand subventionieren kann. Die Adresse der
nächsten Hilfeeinrichtung für geistig
Gestörte ist:
Klinik
für
Psychiatrie
Psychotherapie

und

Charité-Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité Mitte Charitéplatz 1
(ganz nahe am Reichstagsgebäude!)
D-10117 Berlin
Mit kollegialer Hochachtung

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Die Letzte Instanz

Der Irrsinn ist beim Einzelnen selten, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern die Regel ( Nietzsche)
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Psychologie und Rechtsfindung – Der Mensch im Richter
Anmeldung für den 37. Richterratschlag vom 11.11.-13.11.2011
Im Seminarzentrum Buddhas Weg, Außerhalb 5, 69483 Siedelsbrunn/Odenwald (bei Weinheim).
Weinheim hat eine IC-Anbindung und ist aus allen Richtungen gut erreichbar. Zwischen Siedelsbrunn
und Weinheim werden wir einen Shuttle einrichten oder für bereitstehende Taxis Sorge tragen.
Name __________________________________________________
Anschrift _______________________________________________
Dienststelle _____________________________________________
Tel. privat ___________________________ Tel. dienstlich _________________________________
E-Mail privat _________________________ E-Mail dienstlich ______________________________
Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 180,– € und enthalten Unterkunft, Verpflegung
und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird vor Ort quittiert.
Frühbucherrabatt bei einer Anmeldung bis zum 30.4.2011:
Ich wünsche als Frühbucherrabatt
□ Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (Wert 44,– €) oder
□ Einen handsignierten Druck von Philipp Heinisch und das Richterratschlags-T-Shirt (Wert
unschätzbar)
Ich werde den Betrag von 180,– € zeitgleich mit der Anmeldung überweisen an: Thomas Sagebiel,
Konto-Nr. 7100581420, Frankfurter Volksbank, BLZ 50190000 – Stichwort „Richterratschlag“.
Meine Anmeldung wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt durchgängig in Einzelzimmern, es stehen aber auch 8 Doppelzimmer zur
Verfügung.
□ Ich möchte übernachten im Einzelzimmer/Doppelzimmer mit _____________________
□ Ich möchte nur als Tagesgast am 12.11.11 teilnehmen, Tagespreis: 60,– €
□ Ich bin an einer Kinderbetreuung für __ Kinder interessiert.
Ich bin bereit, bei einer Absage nach dem 10.5.2011 eventuell anfallende Stornokosten zu zahlen.
Ich stimme einer Aufnahme meiner Daten in die Teilnehmerliste und der Versendung der Liste an alle
Teilnehmer zu.
Datum und Unterschrift
__________________________________________________________
Anmeldung bitte an:

Thomas Sagebiel

Ludwig Ruppel-Str. 67
60437 Frankfurt am Main
Fax: 069/95059607
Tel.: 069/505109

Oberlandesgericht Frankfurt
Zeil 42 (Gebäude E, Hammelgasse 1)
60313 Frankfurt
Fax: 069/13678815
(bitte bevorzugt verwenden)
Tel.: 069/13678421
eMail: Thomas.Sagebiel@OLG.Justiz.Hessen.de

Art. 2 GG
§223 StGB

Wenn nicht nur Rechte
beschnitten werden…
Längst hat das Problem auch bei uns Einzug
gehalten. In Deutschland leiden über 30.000
Frauen mit Migrationshintergrund an den Folgen
einer Tat, die nach unserem Gesetzbuch als
Straftat gilt.
Weltweit leben 150 Mio. Frauen, die Opfer
weiblicher Genitalverstümmelung sind.

Bekämpfung & Prävention durch Ausbildung
In Kenia engagiert sich das

FULDA-MOSOCHO-PROJEKT

des LebKom e.V. in Zusammenarbeit mit dem
Wissenschafts- und Praxisinstitut CENTER for PROFS
erfolgreich. Seit 2002 hat es durch Entsendung
von hierfür speziell ausgebildeten Fachkräften in
die Mosocho-Region über 16.000 Mädchen vor der
weiblichen Genitalverstümmelung bewahrt.

Szenerie aus einem afrikanischen Herkunftsland:
Die vierjährige Abigal wird von ihrer Mutter zur
Beschneiderin gebracht. Gewaltsam festgehalten auf
einem Stein, wird ihr mit einer Rasierklinge die Klitoris
herausgeschnitten.

Wir wollen weitere Tausende Mädchen retten.
Das erreichen wir durch Elternschulen. In diesen
lernen Väter und Mütter, ihre Töchter in einer
wertschätzenden Atmosphäre aufwachsen zu
lassen.
Bitte geben SIE uns IHRE Spende.
Mit 60,- € schützen Sie ein Kind vor
der Verstümmelung.

Helfen Sie uns, damit Mädchen
unversehrt Frauen werden.
Spendenkonto: 435 102 03, BLZ: 530 501 80, Sparkasse Fulda
Scharnhorststr. 11, 36037 Fulda
Tel: 0661-64125, Fax: 0661-6790091
e-mail: lebendige-kommunikation@gmx.de

www.fulda-mosocho-project.com

Solidaranzeige

LebKom e.V.

