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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,
„Korrigier das!“ brülle ich zum 27. Mal meinen Computer an. Er schweigt, schreibt ein
paar sinnlose Buchstaben – und ich überlege, ob es etwas hilft, ihm mit der Axt zu
drohen. Dieses Editorial tippe ich dann doch noch unter Verwendung meiner Finger,
vorsintflutlich, ich weiß, wenn man bedenkt, dass es schon interaktive Handys gibt, die
laut der Werbung sogar „Hurra“ sagen können, wenn sie schönes Wetter feststellen.
Ich glaube, ich muss mir den Artikel von Wolfgang Prahl zur Spracherkennung noch
einmal durchlesen und dann in die Zukunft starten.
Viel älter als die PCs in den Privathaushalten und gleichwohl immer noch richtig und
wichtig bleibt Willy Brandts Aufforderung, mehr Demokratie zu wagen. „Wenn wir aufhören, die Demokratie weiter zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören“,
sagte Claudine Nierth auf der Bundesmitgliederversammlung der NRV. BJ dokumentiert ihren Vortrag
zum Thema „direkte Demokratie“ und „Bürgerbeteiligung“. Wie mehr Bürgerbeteiligung aussehen kann,
welche Bedürfnisse die Bürgerinnen und Bürger und welche Möglichkeiten sie haben, diese in politische
Entscheidungsprozesse einzubringen, steht auch im Blickpunkt des Textes von Roland Roth.
Unter schwierigen und bedrückenden Bedingungen kämpfen die Mitglieder der Richtervereinigung
„Juezes por la Democracia en Honduras (AJD)“ für mehr Demokratie in Honduras. Mitgliedschaft und
Engagement in dieser Vereinigung sowie die öffentliche Kritik an dem Staatsstreich in Honduras im
Jahre 2009 (BJ berichtete) kostete einige honduranische Kolleginnen und Kollegen ihre Richterstellen.
Eine der betroffenen Kolleginnen ist Tirza Flores Lanza. Ingrid Heinlein interviewte die mutige Kollegin
zu ihrem engagierten Einsatz für Demokratie und unabhängige Justiz.
Mehr Demokratie und Grundrechtsschutz im Asylverfahren verlangen Michaela Ecker, Reinhard Marx
und allen voran der EuGH.
Ebenfalls in die Rubrik „Justiz in aller Welt“ gehört ein weiteres Interview: Maja Göpel ist Direktorin „Zukunftsgerechtigkeit“ beim World Future Council. Klaus-Peter Uhlenberg sprach mit ihr über nachhaltige
Entwicklung und Rechte zukünftiger Generationen.
Ermutigend sind die Erfahrungen mit internationaler Solidarität, die Andrea Kaminski in ihrem Bericht
über den Kongress der internationalen Richterinnenvereinigung IAWJ im Mai 2012 in London beschreibt.
Ein Blick auf die Internetseite http://www.iawj.org/ lohnt sich!
Ein Schwerpunkt dieses Heftes ist das Thema Strafverfolgung und Strafvollzug. Mit dem Kriminalitätsrisiko und der Gewaltbelastung von Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund befasst sich der
umfassende Artikel von Haci-Halil Uslucan. Andrea Kaminski interviewte den nordrhein-westfälischen
Justizvollzugsbeauftragten Prof. Dr. Michael Walter zu Fragen von Beschwerdemanagement und Verbesserungen im Justizvollzug. Manfred Krause und Melanie Vogt berichten über ein wissenschaftlich
begleitetes Projekt aus Berlin-Tegel, bei dem Konflikten im Strafvollzug mit den Methoden der gerichtlichen Mediation begegnet wird. Einen wirklich bedeutenden Strafprozess in Schilda schließlich schildert
Carsten Schütz. Oder war es doch in Berlin?
Bleibt mir noch, Klaus Beer im Namen der Redaktionsmitglieder ganz herzlich zum 80. Geburtstag zu
gratulieren, auf Philipp Heinischs „Museum für Recht und Streitkultur“ hinzuweisen – und viel Spaß bei
der Lektüre zu wünschen,

Anne Gehlsen

Betrifft JUSTIZ Nr. 110 • Juni 2012

270

KOMMENTAR

Vorrat an Daten? –
Verrat an der Freiheit!
Alte Erkenntnisse haben nicht mehr die
Bedeutung von einst: „Wahlen verändern nichts, sonst wären sie verboten!“
wurde formuliert, als Urnengänge im
Vergleich zu heute geradezu radikale
Veränderungen hätten bringen können.
Gleichwohl ist dieser Spruch zurzeit keineswegs in aller Munde. Ebenso wenig
wird allgemein die gigantische staatliche
oder private Ansammlung von höchstpersönlichen Daten als Problem gesehen – im Gegenteil: Geradezu exhibitionistisch stellen 900 Millionen Menschen
ihre individuellen Daten zur Verfügung,
damit ein Konzern durch Verknüpfung
und Aufbereitung ökonomisch verwertbare Profile zu Profitzwecken erstellen
kann – scheinbar kein Problem. Der alte
Antagonismus „Freiheit vs. Sicherheit“
scheint nicht mehr wahrgenommen zu
werden. Das Volkszählungsurteil aus
1983 würde heute vielleicht nicht mehr
ergehen, weil sich kein Verfassungsbeschwerdeführer fände, der es für nötig
erachtete, das BVerfG wegen einer Umfrage zu bemühen. Und dass wir in einem Staat leben, der jedem seiner Bürger im Gehorsam gegenüber anderen
Staaten derart misstraut, dass er von
ihm anlasslos Fingerabdrücke nimmt,
wenn er einen Reisepass beantragt,
führt zu keiner Empörung selbst in der
Generation „Derrick“, zu deren Alltagswissen es gehörte, dass immerhin die
Mordkommission anrücken musste, damit jemand dem Staat seine Fingerabdrücke zu überlassen hatte.
Daher wirkt Sabine LeutheusserSchnarrenberger als „Jeanne d’Arc der
Bürgerrechte“ (Heribert Prantl) ebenso
bewundernswert anachronistisch wie
unterstützungswürdig, wenn sie sich
gegen die (US/)EU-diktierte Vorratsdatenspeicherung wendet und dem von
Amts wegen datenfressenden Innenminister Paroli bietet. Selbst wer den
in Schleswig-Holstein und Nordrhein-
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Westfalen verpassten Untergang der
FDP bedauert, könnte angesichts dieser
Restrechtsstaatsprinzipientreue
noch einmal ins Nachdenken geraten.
Sogar drohende Strafzahlungen, die die
Ministerin aus ihrem ohnehin kläglichen
Justizetat decken soll, schrecken sie
nicht. Das ist auch gut so! Denn es ist
ein selten gewordenes Stück Glaubwürdigkeit in einer Politik, in der man Verbindlichkeit und Prinzipientreue kaum
noch findet, weil das Massenpublikum
der Talk-Show-Arenen nicht vergrault
werden darf, so dass eine fließende Variantenbreite von Unverbindlichkeit bis
Beliebigkeit jede Äußerung bestimmt.
Außerdem ist der ministeriale Widerstand ein Zeichen gegen den jedenfalls
subjektiven Eindruck, dass ohnehin alles ohne Aufsehen durchgewunken wird
und Alternativen gar nicht erst bedacht
zu werden brauchen. Das ist wichtig,
auch wenn das Volk aus den eingangs
erwähnten Gründen einer veränderten
politischen und informationellen Kultur
keinen allzu großen Anteil nimmt an der
Datenspeicherung ohne Anlass – jeder
Elfmeter der laufenden Europameisterschaft könnte da ein größerer Aufreger
sein. Aber umso wichtiger erscheint es
doch zu zeigen, dass man nicht immer
mitlaufen muss. Bloß weil alle es machen, ist das noch lange keine überzeugende Begründung, im Gegenteil: Allzu
große Einigkeit fordert schon zwecks
Vermeidung allzu großer Selbstgewissheit besonders nach kritischem Innehalten.
Und wie wir nicht nur von Constanze
Kurz wissen, gehört zudem die Vorratsdatenspeicherung zum wahrscheinlich
enorm großen Kreis von Gesetzesvorhaben, deren Wirksamkeit nicht wirklich
belegt ist. Man mag dann zwar mit der
herkömmlichen Sichtweise des BVerfG
der Auffassung sein, dass dem Gesetz-

geber hier eine Einschätzungsprärogative zukommt, die ihn berechtigt, auch
zu testen. Aber unabhängig davon, dass
noch nie eine Eingriffsnorm wegen Wirkungslosigkeit beseitigt worden ist, sondern vielmehr gleich die nächste weitergehende gefordert wurde, muss also der
politische Widerstand vor der Gesetzesverkündung eingreifen (erst recht, wenn
es um solche Staatsakte geht, die europarechtlich determiniert und daher der
Kontrolle des BVerfG entzogen sind).
Eine ohnehin in Deutschland viel zu wenig verbreitete Einsicht, die genährt wird
von der Macht des BVerfG und der Eingriffsbereitschaft seiner Richter! Der unvergleichliche Grundrechtsschutz, den
das Verfassungsgericht den Deutschen
beschert hat, fördert auf der Kehrseite natürlich auch eine Entpolitisierung:
Es bedarf keines politischen Einsatzes,
denn Karlsruhe wird es schon richten,
wenn’s zu schlimm kommt. Ob in Sachen Vorratsdatenspeicherung auf den
EuGH zu hoffen ist, muss sich erst noch
erweisen, hat er bei seinen bisherigen
Entscheidungen (Vertragsverletzungsverfahren gg. Österreich, Urteil vom
29.7.2010 – C-189/09 –; Nichtigkeitsklage Irlands, Urteil vom 10.2.2009 –
C-301/06 –) noch nicht zur Vereinbarkeit mit Unionsgrundrechten Stellung
genommen.
Leutheusser-Schnarrenberger widersteht daher zu Recht! Ob es ihr letztlich
gelingen wird, damit wirklich Sand in
das ansonsten wie geschmiert laufende
Sicherheits- und Überwachungsräderwerk Europas zu werfen, wird sich noch
zeigen. Aber darauf kommt es gar nicht
zwingend an. Sie handelt verdienstvoll
schon dadurch, dass sie die Alternative
verkörpert.
Carsten Schütz
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MELDUNGEN
BGH-Präsident Tolksdorf
steht weiter unter Druck wegen der Umstände rund um das
laufende Besetzungsverfahren betreffend den Vorsitz des 2.
Strafsenats.
Zwischenzeitlich wurde anonym Strafanzeige wegen Verletzung
des Dienstgeheimnisses (§ 353b StGB) erstattet, weil Tolksdorf
gegenüber der Presse Vorgänge und Beschlüsse aus einer Sitzung des Präsidiums des BGH öffentlich gemacht hatte.
Gleichzeitig fordern die Strafverteidigervereinigungen aus Baden-Württemberg, Bayern und NRW in einer Presseerklärung

seinen sofortigen Rücktritt: Ein Präsident des Bundesgerichtshofs, der unter Verletzung des GG Einfluss auf die Entscheidungen eines Strafsenats nehme, sei als Führung des BGH
unerträglich. Das Präsidium habe „unter der Federführung“
Tolksdorfs mehrfach versucht, „auf richterliche Entscheidungen Einfluss zu nehmen, zukünftiges Entscheidungsverhalten von Richtern zu erfragen und mit Mitteln der klassischen
Dienstaufsicht eine Änderung der Rechtsprechung herbeizuführen.“

Abfindung für gekündigte Whistleblowerin
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
hatte am 21.7.2011 der Altenpflegerin Brigitte Heinisch einen
Schadenersatzanspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland zugesprochen, weil das LAG Berlin-Brandenburg am
28.3.2006 ihre Kündigungsschutzklage abgewiesen hatte,
ohne die besondere Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung i. S. v. Art 10 EMRK zu beachten. Sie hatte
über Missstände in dem Altenheim berichtet, in dem sie beschäftigt war. Hierüber hat BJ in Heft 17, März 2011, S. 135
ausführlich berichtet: „The heaviest sanction possible under
labour law“.
Die schließlich von Frau Heinisch angestrengte Restitutionsklage wurde vom LAG-Berlin-Brandenburg für zulässig erachtet. Am 24.5.2012 kam nach zäher fünfstündiger Verhandlung

ein Vergleich zustande: Umwandlung der fristlosen in eine
ordentliche Kündigung gegen Zahlung einer Abfindung von
90.000,– Euro.
Eine Rechtsfrage bleibt damit offen: Muss der Hinweisgeber
tatsächlich die Behauptung des Missstandes namens Abrechnungsbetrug im Einzelnen belegen (so wohl das LAG), oder
gilt auch in der nationalen Rechtsprechung der vom EGMR
hochgehaltene Grundsatz: „Im Zweifel für die Meinungsfreiheit“ und das damit einhergehende Irrtumsprivileg?
Keine Frage ist indes, dass Whistleblower allzu häufig infolge
von Kündigungs-Kaskaden und innerbetrieblichen Anfeindungen traumatisiert auf der Strecke bleiben. Eine gesetzliche Regelung tut not.

Anonyme Spurensicherung – ein Auslaufmodell?
Opfer einer Sexualstraftat brauchen manchmal Bedenkzeit
für die Entscheidung, ob sie Anzeige erstatten sollen – insbesondere, wenn der Täter aus ihrem näheren Umfeld stammt.
Ohne eine schnelle, professionelle Sicherung der Spuren haben sie diese Zeit aber nicht, wenn Beweismittel nicht verloren gehen sollen. Verschiedene Modellprojekte in NRW, allen
voran Aachen, boten deshalb seit 2002 eine Lösung an: die
Untersuchung beim Arzt oder in einer Klinik, Spurensicherung
mit einem standardisierten Spuren-Sicherungskit und dann
die sichere Aufbewahrung bei der Polizei oder, wo es sie vor
Ort gibt, der Rechtsmedizin.
Der Speicherung bei der Polizei schiebt die Landesregierung
jetzt einen Riegel vor (Erlass vom 28.3.2012, Az. 422-62.14.04):
„Unbeschadet der ggf. mit spezifischen nichtbehördlichen
Projekten und Maßnahmen des Opferschutzes verfolgten Ziele, ist es für die Polizei … nicht zulässig, sich an spezifischen
Projekten der sog. anonymen Anzeigeerstattung allein mit der
Aufbewahrung ihr anonymisiert übergebener Spuren von Sexualdelikten zu beteiligen und zugleich gesetzlich gebotene
Ermittlungsmaßnahmen bis auf Weiteres zurückzustellen“. Das
Legalitätsprinzip zwinge dazu, mit „offiziell“ aufbewahrten Spuren unabhängig von den Wünschen der Frau zu ermitteln.

Es handelt sich deshalb bei der offiziellen anonymen Speicherung um ein Auslaufmodell. In Aachen ist das Projekt bereits
gestoppt. Die Beteiligten am Wuppertaler Projekt erfuhren:
„die bisher praktizierte Verfahrensweise im Falle einer anonymen Spurensicherung in Wuppertal, Remscheid und Solingen
muss aufgrund eines aktuellen Erlasses des Innenministeriums
verändert werden. Das im Anhang beigefügte Faltblatt (Red.:
zu finden (oder schon nicht mehr zu finden?) unter http://www.
wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/medien_verwaltung_politik/dokumente_vup/Anonyme_Spurensicherung_
FrauenNotruf_Wuppertal.pdf) kann mit den darin enthaltenen
Informationen nicht mehr verwendet werden.“
Man darf raten, was diesen Rückschritt ausgelöst hat: waren es
wirklich so eindeutige Rechtsgründe, die (erst) nach 10 Jahren
plötzlich erkannt wurden, oder steckt anderes dahinter?
Frauenverbände arbeiten an einer Lösung. Sie werden die anonyme Aufbewahrung und Sicherung möglicherweise anbieten – aber ob das dann die Beweiskraft im späteren Prozess
sichert, wird sich noch zeigen. Und ob sich unter der Drohung
des § 258 StGB – Strafvereitelung – dann jemand noch dazu
traut?
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Mehr Demokratie
wagen –
was das Volk
begehrt
„Wenn du mich nicht begehrst, dann
verlasse ich dich.
Deine Demokratie“ *
Claudine Nierth, Jahrgang 1967, ist seit fünfzehn Jahren Bundesvorstandssprecherin von „Mehr Demokratie“
und Vertrauensperson der beiden aktuellen Volksbegehren in Schleswig-Holstein zur Einführung bundesweiter
Volksentscheide und Erleichterung des kommunalen
Bürgerentscheids.

„Mehr Demokratie“ hat sich 1988 gegründet. 1987 stand
ich mit 20 Jahren zum ersten Mal auf der Straße und habe
für Volksentscheide geworben – damals war das noch ein
Fremdwort. Wenn man da jemanden angesprochen hat und
hat gefragt: Sind Sie für Volksentscheide hier in Deutschland? Dann wurde man mit Riesenaugen angeschaut und für
verrückt erklärt. […] Wenn Sie heute sehen, wie viele Meldungen jeden Tag zu Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie erscheinen, haben sich die Zeiten radikal verändert.
Wenn wir aufhören, die Demokratie weiter zu entwickeln,
fängt die Demokratie an aufzuhören. Das ist der Grundgedanke, auf den „Mehr Demokratie“ seine Arbeit stützt. Auf
diesem Gedanken hat „Mehr Demokratie“ sich gegründet,
weil wir erleben, dass die Demokratie nie ein einmal fest installiertes System sein kann, nach ganz bestimmten Kriterien
und Regeln überall anwendbar und überall funktional wirksam, sondern dass Demokratie wie sämtliche Systeme, in

*

Gekürzter Vortrag bei der Bundesmitgliederversammlung der NRV im März 2012.
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von Claudine Nierth

denen Menschen leben, permanent verändert und entwickelt
werden muss. […]
Das deutsche Grundgesetz ist eines der meist adaptierten Gesetze in der Welt. Wenn wir hier unsere Demokratie weiterentwickeln, hat das größtmögliche Wirkung auch nach außen. […]
Im Artikel 20 GG ist ganz deutlich geregelt: Alle Staatsgewalt
geht vom Volke aus, wird in Wahlen und in Abstimmungen
ausgeübt. Das Problem ist: Wir haben ein Wahlrecht, wir haben ein Wahlgesetz, wir dürfen alle vier Jahre unsere Stimme
abgeben. Aber was ist mit dem Abstimmungsgesetz? Wenn
Sie die parlamentarischen Protokolle gelesen haben, dann
wissen Sie: Das Abstimmungsgesetz wurde zurückgehalten,
weil man damals noch eine Gefahr von der kommunistischen
Seite befürchtet hat und man erst einmal warten wollte, bis
der Kalte Krieg vorbei sein würde. Aber spätestens seit 1989
fordern wir ganz klar, dass der Parlamentarismus durch die
direkte Demokratie ergänzt werden muss.
Unser Grundgedanke ist, dass eine gesunde Demokratie auf
zwei Säulen steht: Das eine ist das Wahlrecht, das Wahl„bein“,
dass ich meine Volksvertreter wähle, denn 99% der Entschei-
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dungen sollen auf jeden Fall weiterhin
im Parlament getroffen werden. Aber
das eine Prozent der wesentlichen
Sachentscheidungen soll durchaus mal
die Möglichkeit bekommen, per direkter
Demokratie entschieden zu werden. […]
Wir wollen die Demokratie stärken, wir
wollen den Parlamentarismus stärken
und sehen unsere Aufgabe darin, das
auf allen Ebenen – auf der kommunalen
Ebene, auf der Landesebene und auf
der Bundesebene – voranzubringen.
Das haben wir in Bayern 1995 zum ersten Mal gemacht, indem wir per Volksentscheid den Bürgerentscheid in den
Gemeinden Bayerns eingeführt haben.
Damals herrschte noch die Vorstellung,
das Volk abstimmen zu lassen könne
nur schief gehen. […] Über 2.000 Bürgerbegehren in Bayern haben das Land
nicht zum Untergang gebracht. Bundesweit hatten wir bereits 4.500 Begehren.
Die Bürger entscheiden weder klüger
noch dümmer als ihre Volksvertreter,
sondern sind durchaus in der Lage, sich
zu beteiligen, sich einzubringen, sich zu
engagieren und komplexe Sachverhalte
zu entscheiden.

wichtig: Die Qualität einer Entscheidung
hängt immer ab von der Qualität des
Prozesses, der zu einer Entscheidung
führt. Je länger Sie Zeit haben, eine
Entscheidung zu fällen, desto besser.
Je mehr Informationen Sie haben, desto besser. Je mehr Fakten Sie haben,
desto mehr Austausch und mehr Diskussionen. Je mehr Sie die Möglichkeit
haben, tiefe Einsicht in die Problematik
zu bekommen, desto mehr gelingt es,
die besten Erkenntnisse für die Lösung
des Problems zu gewinnen. […]

Ich habe 1997 in Hamburg den Bürgerentscheid mit eingeführt. Wir haben das
erste Volksbegehren dort initiiert. Dabei
ist es entscheidend, dass wir ein Instrument haben, das sehr anwendungsfreundlich ist. Das hängt davon ab, wie
viel Vertrauen man in einer Demokratie
in seine Bürger hat. Müssen die Bürger
vor sich selbst geschützt werden? Wenn
Sie in einem Land die demokratischen
Spielregeln prüfen und merken, dass die
Hürden hoch sind und die Anwendung
schwierig, dann wissen Sie schon genau, welcher Gedanke dahinter steht:
Das Instrument möglichst wirkungslos
zu gestalten, um den Bürgerwillen zu
bremsen. […] Inzwischen schauen wir
auf 270 Landesvolksbegehren. […]

Mit dem Jahr 2010 – mit dem Nichtraucher-Volksentscheid in Bayern, mit dem
Schulvolksbegehren in Hamburg, mit
Stuttgart 21 – wurde die Debatte um die
Beteiligung der Bürger vollständig neu
aufgerollt. Mit Stuttgart 21 sind das erste Mal nicht die üblichen Verdächtigen
auf die Straße gegangen – wie Autonome, Alternative und Studenten – sondern es war erstmals ein Querschnitt
der Gesellschaft, der gesagt hat: So
geht es nicht weiter. Wir wollen nicht
mehr vor vollendete Tatsachen gestellt
werden. Wir wollen nicht mehr am Ende
eines Entscheidungsprozesses einfach
nur noch die Kröten schlucken und die
Konsequenzen tragen.
Die Demokratie lebt davon, dass Alle
entscheiden, was Alle betrifft. […] Mein
Idealszenario für Stuttgart 21 wäre gewesen: Man hätte zu Beginn die Bürger per direkter Demokratie über die
Grundsatzentscheidung befragt. […]
Gesetzt den Fall, die Bürger hätten gesagt: Ja, das wollen wir. Dann käme das
ganze Spektrum der Bürgerbeteiligung
ins Spiel. Man hätte Hearings, Bürgergutachten, Planungsberatungen, Foren
entwickelt mit den Bürgern und den Politikern, die Vorschläge erarbeitet hätten, wie denn dieser Bahnhof zukünftig
ausgestaltet sein sollte […] und hätte
diese Vorschläge intensiv diskutiert, informiert und dann darüber per direkter
Demokratie entschieden. Dieser Prozess hätte vielleicht maximal sieben bis
acht Jahre gedauert. Der Bahnhof wäre
wahrscheinlich heute schon in Betrieb
und wäre vollständig legitimiert und akzeptiert.

Die Bürger sind in der Lage, sich zu
engagieren, sie sind in der Lage, auch
urteilsfähig zu werden in einer Sachentscheidung. Dabei ist für uns ganz

Hier habe ich einen Bereich geschildert, in dem zwei Elemente neu in das
politische Geschehen kommen: Das ist
einmal die Beteiligung der Bürger an Pla-

Müssen die Bürger
vor sich selbst
geschützt werden?

nungsprozessen. Und zum anderen die
Bürgerbeteiligung per direkter Demokratie. Beide haben unterschiedlichen Charakter. […] Die Volksgesetzgebung ist genauso verbindlich wie die Gesetzgebung
im Parlament. Beide sind auf Augenhöhe; die Gesetze, die von den Bürgern
beschlossen wurden, müssen jederzeit
wieder änderbar sein – genauso wie die
von den Parlamenten. Und die verbindlich entscheidende Form ist institutionalisiert, d. h. in Gesetzen verankert.
Die Bürgerbeteiligung in Gestalt von
Beratung und Planung ist hingegen
momentan noch nicht institutionalisiert,
sondern beruht auf Freiwilligkeit. Wie
weit ich am Anfang eines Planungsprozesses die Tür aufmache, die Bürger in
ein Planungsgeschehen mit einbeziehe,
hat momentan noch Appellcharakter.
Ziel – gerade auch von „Mehr Demokratie“ – ist es, diese beiden Formen der
Bürgerbeteiligung immer mehr miteinander zu verknüpfen, wo und wie es
sinnvoll ist.

Drei Phasen der direkten
Demokratie: Volksinitiative,
Volksbegehren, Volksentscheid
Die drei Phasen der direkten Demokratie sind Volksinitiative, Volksbegehren,
Volksentscheid. Volksinitiative heißt:
Jeder Bürger hat das Recht, selbst eine
Idee, eine Initiative zu ergreifen, in ein
Gesetz zu gießen. Sich Bündnispartner
zu suchen und diese Idee in die Gesellschaft einzubringen und zu schauen,
was passiert. Sollte Ihre Idee aufgenommen werden und genügend Anklang
finden, dann kommen Sie in die zweite
Stufe – ins Volksbegehren. Vorher hätte das Parlament noch die Möglichkeit,
nach dem erfolgreichen Zustandekommen der Volksinitiative zu prüfen, ob
der Vorschlag annehmbar ist. Wenn es
den Vorschlag ablehnt, gehen Sie in die
zweite Stufe und starten ein Volksbegehren. Das heißt, Sie schauen, wie viele Menschen wirklich das Bedürfnis haben, über Ihre Idee per Volksentscheid
abzustimmen. Wenn Sie die zweite Stufe erfolgreich geschafft haben und sich
eine genügend große Anzahl dahinter
gestellt hat, dann kommt es zum Volksentscheid, es sei denn, das Parlament
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übernimmt Ihren Vorschlag nach der
zweiten Stufe. Das Parlament hat immer die Möglichkeit, auf Sie zuzugehen,
mit Ihnen Kompromisse auszuhandeln.
Beim Volksentscheid sollte das Parlament auf jeden Fall Alternativvorschläge
machen können.
[…] Wir gestehen jedem Einzelnen zu,
dass er zu dem Gemeinwohl etwas beitragen kann, ohne gleich die lange Parteilaufbahn einschlagen zu müssen, um
irgendwann mal eine kluge Idee auf den
Weg zu bringen. Jeder Bürger hat jederzeit die Möglichkeit, verantwortungsvoll
gestaltend ins Gesamtgeschehen einzugreifen. Es kann gut sein, dass hier
jemand sitzt, der eine geniale Idee hat,
wie wir in die Energiewende hineinkommen, wie wir die Rentenreform stemmen
oder das Sozialsystem verändern.

zustande gekommen. Da wir hier ein
bisschen wie David und Goliath um unsere Demokratie von unten und von innen kämpfen, haben wir uns bei „Mehr
Demokratie“ folgendes überlegt: Da
wir haben auf Bundesebene kein Verfahren haben, wie wir die Demokratie
dort weiterentwickeln können, wollen
wir über den Bundesrat gehen. […] Wir
haben im Juni letzten Jahres die Kieler
Landesregierung aufgefordert, in den
Bundesrat ein Gesetz einzubringen für
bundesweite Volksentscheide – von
unten. Ziel: Volksabstimmung über die
Volksabstimmung im Herbst 2013 zusammen mit der Bundestagswahl. […]
Ziel ist es natürlich, wenn SchleswigHolstein aufgrund unseres Appells mit
einem Gesetzentwurf in den Bundesrat
kommt, andere Landesregierungen mit
ins Boot zu bekommen.

Kernziel ist,
deutschlandweit
Volksentscheide
einzuführen

Momentan hat der Bundesrat keine einfache Mehrheit für direkte Demokratie,
frühstens Anfang 2013. […] Im Bundestag bräuchten wir dann allerdings immer
noch eine Zweidrittelmehrheit. Wenn
das Gesetz im Bundestag beschlossen
ist, muss der Bundesrat nochmal zustimmen – dann mit Zweidrittelmehrheit.
[…] Aber uns kommt es vor allem darauf
an, den steten Tropfen weiterhin auf den
Stein fallen zu lassen.

Die 270 Landesvolksbegehren oder
die 4.500 Bürgerbegehren betreffen
alle keine abseitigen Themen. Sondern es sind wirklich Themen, die die
Menschen beschäftigen. Kernziel von
„Mehr Demokratie“ ist, deutschlandweite Volksentscheide einzuführen. Wir
sind das einzige Land in der EU unter
27 Mitgliedstaaten, das noch keine nationalen Volksentscheide erlebt hat. Die
Italiener durften über den Atomausstieg,
bzw. -einstieg gleich zweimal per Volksentscheid entscheiden. Die Franzosen
durften über die Europäische Verfassung abstimmen. Die Dänen durften
über den Euro abstimmen. Wir dürfen
bisher noch nicht abstimmen.
Diesen Zustand möchten wir gerne ändern. […] Es gab 2003 zum ersten Mal
eine einfache Mehrheit für den Gesetzentwurf von Rot/Grün für die Einführung
deutschlandweiter
Volksentscheide.
Die Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung ist bisher noch nicht
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Mehr Demokratie ist ein kleiner Verein
mit nur 6.000 Mitgliedern und 35 Mitarbeitern. Wir erzielen unsere Erfolge
hauptsächlich durch unsere erfolgreichen Volksbegehren. Wir sind eine ernst
zu nehmende Größe geworden, weil
immer mehr Menschen hinter unseren
Forderungen stehen.
Ich möchte zum Schluss auf ein paar
immer gestellte Frage eingehen.
Wie mündig ist eigentlich der Bürger? Ist
er wirklich in der Lage zu entscheiden?
Die Frage ändert sich sofort, wenn ich
Sie frage: Stellen Sie sich vor, wir können jetzt im Frühjahr oder im Sommer
über den Europäischen Rettungsschirm
(ESM) entscheiden. Was würden Sie als

erstes tun? Sie würden sich informieren,
was der ESM überhaupt ist. Sie würden
beginnen sich mit der Fragestellung
auseinanderzusetzen. Wer gefragt wird,
wendet sich nicht ab. Die Bedrohung
der Demokratie besteht darin, dass
die Bürgerinnen und Bürger sich abwenden. […] Wenn Sie die Möglichkeit
hätten, diese Entscheidungen mitzubestimmen, würden Sie doch versuchen,
sich die größtmögliche Einsicht in die
Problematik zu verschaffen, um eine
Urteilsgrundlage zu bekommen und am
Tag X entscheiden zu können. […] Das
Herzstück der direkten Demokratie ist
vor allem das Gespräch, der Austausch
und die Information.

Falsche Entscheidungen
gibt es auch im
Parlamentarismus
Es gibt natürlich auch immer die Angst
vor den falschen Entscheidungen. Die
können wir uns nicht nehmen. Die kann
uns aber auch keiner im Parlamentarismus nehmen. Wer entscheidet aber,
welche Entscheidung die richtige oder
die falsche ist? Was ist das richtige
oder falsche Ergebnis? In Demokratien
ist letztendlich die Mehrheitsmeinung im
Zweifel immer noch die annehmbarste.
Und das birgt natürlich das Risiko, dass
man durchaus mal eine Entscheidung
fällt, die sich in der Praxis nachher als
nicht sinnvoll oder nicht so sinnvoll ausweist, wie ursprünglich gedacht. Aber
das haben wir beim Parlamentarismus
permanent. Genau deshalb müssen
Gesetze auch jederzeit wieder änderbar sein. Ein Volksgesetz muss jederzeit
genauso veränderbar sein wie ein Parlamentsgesetz. Weil wir permanent aus
der Sache heraus lernen und die Dinge
weiterentwickeln müssen. […]
Wenn wir aufhören die Demokratie zu
entwickeln, fängt die Demokratie an
aufzuhören!
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Was das Volk will
Die Beteiligungswünsche der Bürger
nehmen deutlich zu – wie können
moderne Beteiligungsformen in einer
Parteiendemokratie aussehen?*
Prof. Dr. Roland Roth (Universität Magdeburg-Stendal) ist Gründungsmitglied des Komitees für Grundrechte und Demokratie und war zusammen mit Wolf
Dieter Narr viele Jahre Sprecher dieses Komitees.

Die Frage, was das Volk heute will, ist schwer zu beantworten.
Wir wissen es nicht, weil es keine breite Debatte in der Bevölkerung darüber gibt, wie Demokratie weiter zu entwickeln
und zu gestalten wäre. Jedenfalls kann ich keine Debatte erkennen, die alternativenreich und nachhaltig wäre, die über
direkte Anlässe hinausgeht und ernsthaft die Frage erörtert:
Was wollen wir? Wie soll Demokratie künftig ausgestaltet werden, damit sie unseren gestiegenen Beteiligungsansprüchen
gerecht wird?
Es gab den Versuch, nach der Vereinigung von 1990 eine Verfassungsreform in demokratischer Absicht zuwege zu bringen, die das „Provisorium“ Grundgesetz durch eine verfassungsgebende Volksabstimmung ablösen sollte. Die „kleine“
Lösung, das etwas runderneuerte Grundgesetz von 1994, war
allerdings nicht das, was die Akteurinnen und Akteure östlich
bürgerbewegter und westlich bürgerrechtlich geprägter Initiativen eigentlich wollten. Dies war meines Erachtens der letzte
größere Versuch, systematischer über Alternativen in der demokratischen Ausgestaltung der Verfassung nachzudenken.
In jüngster Zeit sind die Herausforderungen in Sachen Demokratie allerdings so groß geworden, dass es eine DemokratieEnquete im Bundestag geben sollte.

*

Vortrag bei der Bundesmitgliederversammlung der NRV im März 2012

von Roland Roth

Bislang ist es noch nicht gelungen, dieses Vorhaben erfolgreich im Bundestag anzusiedeln. Aber immerhin arbeitet seit
Ende letzten Jahres im Landtag von Rheinland-Pfalz eine Enquete „Aktive Bürgerbeteiligung in einer starken Demokratie“,
die sich die Frage vorgenommen hat, wie Landesgesetze bis
hin zur Kommunalverfassung so ausgestaltet werden können,
dass ein Mehr an Beteiligung, ein Mehr an unmittelbarer Demokratie möglich wird.
Ich habe an einer sehr interessanten Veranstaltung im Februar
2011 von Initiativen gegen Stuttgart 21 teilgenommen, einem
so genannten Demokratie-Kongress mit mehr als 600 Personen, wo zahlreiche demokratisch relevante Themenbereiche
– von der Bürgerbeteiligung an Infrastrukturvorhaben bis zur
europäische Ebene, etwa der Schutzschirme gegen Staatsschulden –, aber auch Reformmodelle wie Bürgerhaushalte im
Kontext dieses besonderen lokalen Konflikts zum Thema gemacht wurden. Selbstverständlich ging es auch um die Frage,
wie Bürgerentscheide oder Bürgerbegehren künftig in BadenWürttemberg ausgestaltet werden sollten. Es war aus meiner
Sicht der große Versuch, über den unmittelbaren Konflikt hinaus mit neuen Impulsen Demokratie anders zu buchstabieren
und beteiligungsorientiert zu erweitern.
Gegenwärtig erleben wir einige möglichst repräsentativ durch
Zufallsauswahl zusammengesetzte Bürgerforen. Der Bundespräsident hatte im letzten Jahr 12.000 Bürgerinnen und Bürger
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in verschiedene regionale Foren eingeladen, die eine eigene Reformagenda
entwickeln konnten. Trotz der grundlegenden Unverbindlichkeit waren einige
Details ganz interessant. Z. B. gab es in
einigen Foren Mehrheiten für ein garantiertes Grundeinkommen. Ein von der
Forschungsministerin ausgelobtes Bürgerforum zur Energiewende hateinen
sehr eindrucksvollen Bericht vorgelegt,
der sehr radikal im Sinne von grundlegend ausgefallen und sehr lesenswert
ist.

Durch Bürgerhaushalte
nehmen die Bürger direkt
Einfluss auf den Haushalt
Im Augenblick sind es wohl vor allem
Stiftungen, die das Thema Vertiefung
der Demokratie voranbringen. Es gab
im letzten Jahr eine bemerkenswerte
Initiative der Bertelsmann-Stiftung, die
ansonsten nicht immer als besonders
demokratisch und bürgerorientiert gilt.
Sie richtete einen internationalen Wettbewerb aus, den Reinhard-Mohn-Preis
zum Thema „Vitalisierung der Demokratie“. Es ging darum, weltweit Modelle zu suchen und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten hier vor Ort zu prüfen.
Das Auswahlgremium hatte rund 110
Vorschläge zu sichten, angefangen von
einer breiten Debatte in British Columbia über eine Wahlrechtsreform bis hin
zu Formen der Bürgerbeteiligung an der
Regionalentwicklung in Australien, bei
denen mit der Bürgerschaft Prioritäten
gesetzt werden, wie bestimmte Regionen sich künftig entwickeln sollen.
Die Endauswahl – die Prämierung – wurde von den 12.000 Bürgerforumsmitgliedern vorgenommen. Die ersten drei
Plätze gingen an Bürgerhaushalte in Lateinamerika – zwei in Brasilien, einer in
Argentinien – und diese Bürgerhaushalte
waren wohl deshalb besonders interessant, weil sie über das hinaus gingen,
was bei uns üblicherweise stattfindet,
nämlich die unverbindliche Erörterung
von Alternativen, die Beteiligung an
der Entscheidungsvorbereitung. Bürgerhaushalte stellen das Allerheiligste
von Parlamenten zur Disposition, das
Budgetrechts, wenn Bürgerinnen und
Bürger direkt Einfluss auf den Haushalt
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nehmen können, Teile davon für von ihnen ausgewählte Projekte und Vorhaben
einsetzen und deren Umsetzung überwachen. Mehr als 100 Bürgerhaushalte
gibt es auch Deutschland. Aber sie werden häufig nur in einer sehr reduzierten
Weise praktiziert, wenn Bürger einzig
Vorschläge machen sollen, wo die Kommunen noch sparen können.

Die zweite Aussage in diesem Zusammenhang: Bürgerinnen und Bürger wollen frühzeitig auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen. Das wollen
89% der Befragten, als gegeben sehen
diese Situation nur 26%. Auch hier sehen wir wieder eine ähnlich große Diskrepanz zwischen Anspruch und wahrgenommener Wirklichkeit.

Dass die Bürgerinnen und Bürger der
Bürgerforen Bürgerhaushalte auf die
ersten Plätze gesetzt haben, kam für
Bertelsmann sicherlich unerwartet; vielleicht war es auch unangenehm, weil die
Stiftung zehn Jahre zuvor einem Netzwerk von Bürgerkommunen (Civitas) die
Unterstützung entzogen hatte, das sich
Bürgerhaushalte auf die Fahnen geschrieben hatte. Die Bürger wollen, so
deute ich das Votum der Bürgerforen,
nicht nur irgendwie mitreden, sondern
finden es am besten, wenn sie auch
mitentscheiden können und eigene
Budgetrechte haben. Die BertelsmannStiftung will jetzt diesen Grundgedanken
auch zur demokratischen Schulentwicklung nutzen. Einige Kommunen und
Schulen sind bereit, mit Schülerhaushalten zu experimentieren. Schülerinnen
und Schüler sollen mitentscheiden, wenn
es um die Entwicklung ihrer Schule geht,
und über Investitionen in ihrer Schule
mitentscheiden. Wer mitentscheiden
kann, fühlt sich in ganz anderem Umfang verantwortlich und einbezogen. Es
entstehen dabei vermutlich auch bessere Ideen, als sie im Kultusministerium
gerade vorhanden sind.

Schließlich wünschen sich 88% der
Befragten Informationen über Beteiligungschancen bei politischen Entscheidungen, gegeben sehen diese
Situation 32%. Wir haben also fast immer eine Kluft von 60% zwischen den
Ansprüchen an direkte Mitwirkungsmöglichkeiten und den gegebenen Zuständen.

Wenn es keine öffentlichen Diskussionen darüber zu beobachten gibt, was
Bürgerinnen und Bürger heute wirklich
an demokratischen Gestaltungsrechten
wollen, gibt es das Hilfsmittel der Umfragen. Auf dem Höhepunkt der Stuttgart 21-Auseinandersetzung gab es eine
Umfrage, nach der 81% der Befragten
– repräsentativ natürlich – mehr direkte
Beteiligung einforderten. Wir haben jetzt
vom Anfang Februar 2012 eine ganz aktuelle Umfrage im Rahmen einer OpenGovernment-Initiative. Da möchten
92% der Bürgerinnen und Bürger, dass
sie mehr konkrete Vorschläge im politischen Raum unterbringen können und
dass diese auch berücksichtigt werden.
Nur 29% der Befragten betrachten diese Situation als bereits gegeben.

92 % wollen
mehr Berücksichtigung
des Bürgerwillens
Diese Kluft ist für unser Thema sehr
interessant, weil sie den demokratischen Erneuerungsbedarf signalisiert.
Und die Kluft wird größer. Wir haben
zwei drei Jahre alte Umfragen mit ähnlichen Fragebatterien. Damals gab es
70%, die mehr Berücksichtigung des
Bürgerwillens wollten, heute sind es
92%. Es gibt also eine Tendenz in der
Bevölkerung, diese Formen der Mitentscheidung einzuklagen. Es sind nicht
nur einige „Wutbürger“ am Stuttgarter
Bahnhof oder im Berliner Umland, wo
gegen Flugrouten demonstriert wird.
Die der Radikalität nicht verdächtige
Herbert-Quandt-Stiftung hat im letzten
Jahr ein Buch herausgebracht mit Umfrageergebnissen von Emnid zum Stichwort Autorität. Diese Umfrage hat auch
Fragen, die den Themenkreis Stuttgart
21 betreffen, beinhaltet, ohne das Thema direkt anzusprechen. Eine Frage
war: Halten Sie es für legitim, dass formell korrekt getroffene Entscheidungen
– die also ihren parlamentarischen Weg
gegangen sind – im Bereich der Infrastruktur Proteste auslösen und mit zivilem Ungehorsam beantwortet werden?
Heute hält dies eine Mehrheit der Bevölkerung – knapp 50%, ein bisschen
darüber, je nachdem, wie man das genau zählt – für legitim, bei den jungen
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Menschen unter 30 Jahren sind es zwei
Drittel.
Man muss also verstärkt damit rechnen, dass Infrastrukturvorhaben, die
tief in die Lebensbedingungen der Betroffenen eingreifen, nicht einfach hingenommen werden, auch wenn sie formal korrekt entschieden wurden. Was
sagt das über das Regieren und die
Legitimation von Regierungsentscheidungen aus? Es klafft eine große Lücke
in der Legitimation politischer
Entscheidungen. Das einzige
Mittel, diese Lücke zu schließen,
ist mehr und frühzeitige Bürgerbeteiligung.
Wir wissen um die Begrenztheit solcher Umfragen, denn sie
bieten allenfalls aktuelle Stimmungsbilder. Man weiß nicht,
wie belastbar diese Aussagen
sind, und ob sich diese 92%
wirklich mit Beteiligungseifer hervortun und Vorschläge machen
werden. Wir wissen aber auch
nichts über weitergehende Wünsche. Ich habe ganz bewusst
das Modell des Bürgerhaushalts aus dem Wettbewerb der
Bertelsmann-Stiftung genannt.
Wenn man die Bürger auf Ideen
bringt, was auch noch möglich
ist, muss man damit rechnen,
dass sie vielleicht auch noch andere weitergehende Ansprüche
entwickeln. Dies ist sicherlich ein
wichtiger Grund, weshalb diese
Debatte in den Regierungsparteien nur sehr zögerlich und zurückhaltend geführt wird.

sondern dass vor allem Teile der unteren Schichten völlig aus dem normalen
Politikgeschehen ausgestiegen sind
und damit nichts mehr zu tun haben,
sich völlig entfremdet fühlen. Wir haben
also schon eine hohe Ungleichheit bei
den konventionellen Formen, die noch
immer das Zentrum repräsentativer Demokratie bilden.
Der Einfluss der Bürgerschaft auf den
Staat muss in irgendeiner Weise nach-

in Berlin mit einem einzigen Versprechen: Wir beteiligen euch an unserer
Arbeit im Parlament. Wir sind in diesem
Sinne nicht eine übliche Partei, der ihr
ein Mandat gebt und wir machen dann,
was wir wollen oder was wir für richtig
halten, sondern wir beteiligen euch.
Dass dieses Versprechen aus dem
Stand fast 10 % der Bevölkerung gewinnen konnte, ist schon ein Symptom
dieser gewachsenen Beteiligungsansprüche. Ob die Piraten je in
der Lage sein werden, dieses
Versprechen einzulösen, das
kann man nach den Erfahrungen
mit den GRÜNEN und anderen
Parteineugründungen gründlich
bezweifeln. Aber es zeigt das
Bedürfnis der Bevölkerung.

Umgekehrt stellt sich die Frage,
ob Beteiligungswünsche bei uns
erneut in parteipolitische Bahnen gelenkt werden können.
Denn wir haben ja nicht nur repräsentative Demokratie, wir
haben auch eine Parteiendemokratie mit den entsprechenden
Privilegien. Aber ihre Bindekraft
und soziale Verankerung ist extrem geschwächt. Dies belegen
auch die insgesamt rückläufigen Mitgliedszahlen. Das hat
übrigens nur wenig mit falschen
Entscheidungen und dem Fehlverhalten einzelner Parteienvertreter zu tun, sondern verweist
auf soziologische Gründe. Die
großen sozialen Lager, die früher
die Volksparteien repräsentiert
Roland Roth: Bürgermacht, 328 Seiten,
haben – gewerkschaftlich, soedition Körber-Stiftung (31. Oktober 2010),
zialdemokratisch eingebundene
ISBN 978-3896840813, 16,– EUR
Arbeiterschaft, katholisches MiAuch auf der Ebene des praklieu etc. –, gibt es in dieser Form
tischen Verhaltens bietet sich
überhaupt nicht mehr. Im Osten
ein sehr interessantes Bild. Wir
sind sie nie entstanden. Es ist gar nicht
vollziehbar sein und gelebt werden. Er
haben einen Rückgang in der Beteilivorstellbar, dass Parteien noch einmal
muss glaubwürdig gemacht werden
gung bei allen konventionellen politieine Bindekraft entwickeln können, wie
durch die Zusammensetzung der Parlaschen Formen. Wir hatten in Sachsenin den 1950er und 1960er Jahren mit
mente, durch die Art der EntscheidunAnhalt bereits Kommunalwahlen mit
einer Vielzahl von sozialstrukturell vergen. Es ist deshalb eine große Herauseiner Wahlbeteiligung unter 40 %. Das
ankerten Vorfeldorganisationen.
forderung darüber nachzudenken, was
mag auf den ersten Blick gar nicht draeigentlich mit unseren repräsentativen
matisch sein, wenn man sich an USWie müsste eine Partei heute ausseFormen geschieht. Was passiert mit
Verhältnisse gewöhnt hat. Aber es ist
hen? Heute wissen gerade 25 % der
den Parteien, mit den Parlamenten?
dramatisch, was die RepräsentationsWählerschaft, zu welcher Partei sie sich
Die Schwindsucht in den klassischen
ansprüche der gewählten Parlamenzugehörig fühlen. Alle anderen – 75 % –
Parteien hält an. Anders die Piratenparte und Regierungen angeht. Denn wir
haben keine feste Parteibindung mehr.
tei – sie holte aus dem Stand 8,9 % bei
wissen genau, dass die BeteiligungsDas sagt etwas aus über die Vermittden letzten Abgeordnetenhauswahlen
quote eben nicht proportional sinkt,
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lungsleistung von Programmen und
all dem, wozu eigentlich Parteien da
sein sollen. Das macht den politischen
Prozess in einer anderen Weise offen
und auch die Frage nach neuen Beteiligungsformen so dringlich.
Wir haben es weltweit in den westlichen
Demokratien im Allgemeinen und in der
Bundesrepublik im Besonderen in den
letzten dreißig Jahren nicht mit einem
nachlassenden politischen Interesse
zu tun, sondern das politische Interesse hat eher zugenommen. Wir haben
es mit einem Zuwachs an politischer
Beteiligung zu tun, allerdings in den
Bereichen, die man klassischerweise
unkonventionell nennt. Wir wissen seit
den siebziger Jahren, dass mehr Menschen in Bürgerinitiativen aktiv sind als
in politischen Parteien. Daran hat sich
fast nichts geändert. Bürgerinitiativen
sind jetzt wieder durch Stuttgart 21 und
die Initiativen gegen Fluglärm etc. etwas mehr ins Blickfeld gerückt worden.
Die eigentliche politische Beteiligungsenergie geht schon seit einiger Zeit in
Demonstrationen, Bürgerinitiativen und
soziale Bewegungen. Das sind heute
die Felder, in denen viele Menschen
unterwegs sind. Wo direkte Beteiligungsformate in einer Form angeboten
werden, dass sie auch zugänglich und
wirkungsvoll sind – etwa wie in Bayern niedrigschwellige Bürgerbegehren
und Bürgerentscheide –, da werden sie
auch intensiv genutzt.

Wo direkte
Beteiligungsformate
zugänglich sind,
werden sie auch genutzt
Lassen Sie mich noch einen weiteren
Gesichtspunkt ansprechen, der Beteiligungsfreundinnen und -freunden immer
etwas peinlich ist. Wir dürfen nicht aus
dem Blick verlieren, dass wir auch einen
Zuwachs an Antidemokraten haben, vor
allem in Gestalt rechtspopulistischer
und rechtsextremer Bewegungen, die
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heute in Europa sehr weit verbreitet
sind, in Deutschland vor allem in Form
einer Bewegungspartei (NPD) und einer
sehr bewegten rechtsextremen Szene
auf der Straße. Regional sind dabei die
Verhältnisse sehr unterschiedlich. Es
gibt Regionen, in denen diese rechtsextreme Szene die politische Kultur zu
prägen in der Lage ist – vor allem die
von Jugendlichen. Dem müssen wir
mehr Aufmerksamkeit widmen. Was
passiert dort mit direktdemokratischen
Beteiligungsangeboten, wenn Rechtsextreme sie nutzen, Bürgerinitiativen
gründen, also genau die Arena nutzen
können und werden, die wir schaffen
wollen? Dies nur als Merkposten, der
nicht gänzlich in einem Beteiligungstaumel untergehen sollte.
Lassen Sie mich einen zweiten Punkt
ansprechen. Was sind eigentlich die Ursachen und Triebkräfte dieses demokratischen Aufbegehrens? Das Nachkriegsmodell demokratischer Elitenherrschaft
mit seiner repräsentativen Abschottung
speiste sich in den ersten Jahrzehnten
aus dem „Weimar-Komplex“. Direkte
Bürgerbeteiligung, vor allem Volksabstimmungen wurden als Ursache für
den Aufstieg des Nationalsozialismus
ins Spiel gebracht. „Bonn darf nicht
Weimar werden“, lautete der Warnruf,
wobei man ironischerweise vergessen
machte, dass gerade die Zentralinstitutionen der Weimarer Republik versagt
hatten. Wahlen und Parlamente hätten
mit dieser Parole genauso verboten
werden müssen wie Volksabstimmungen. Rückwärtsgewandte Angstszenarien können heute die Forderung nach
mehr direkter Bürgerbeteiligung immer
weniger abwehren.
Aber es gibt auch zwei positive Entwicklungen, die für diese veränderten Beteiligungswünsche maßgeblich sind. Die
erste Entwicklung, die wir oft übersehen, ist die „Revolution“ in der tertiären
Bildung. Als ich 1968 anfing zu studieren, hatten etwa 5 % meines Jahrgangs
eine Hochschulzugangsberechtigung.

Das war sehr überschaubar. Heute sind
es fast 50 %.
Bildung ist die zentrale Voraussetzung
für Beteiligung. Jürgen Habermas hat
das bereits Anfang der 1960er in seinen
Reflektionen über politische Beteiligung
deutlich gemacht. Das heißt, wir haben
heute prozentual zehnmal so viele Menschen, die von ihren Bildungsvoraussetzungen möglicherweise auch gesteigerte Ansprüche entwickeln können, nicht
müssen.

Menschen, die
von klein auf gelernt haben
mitzureden
Oft wird ein zweiter Trend übersehen:
Wir haben heute in der Mehrheit nicht
mehr autoritäre Familienstrukturen. Wir
haben überwiegend „Verhandlungsfamilien“. Zwei Drittel der Kinder, die wir
befragt haben, beschreiben ihre Familien als Verhandlungsfamilien. Sie haben
dort etwas zu sagen. Die Tourismusbranche nutzt das, indem sie sich direkt
an Kinder wendet, weil sie wissen, dass
die Kinder wichtigen Einfluss auf die Urlaubsziele nehmen. Wir haben es heute
mit Menschen zu tun, die von klein auf
gelernt haben mitzureden. Und die treffen dann auf gesellschaftliche Bereiche,
in denen das nicht gefragt ist. Wir haben
zahlreiche Studien, wonach nur 12–14%
der Schülerinnen zwischen 8- und 16
Jahren angeben, dass sie in der Schule
etwas zu sagen haben. In der Kommune
sind es durchschnittlich 11%.
Bildung und Verhandlungsfamilie sind
heute trotz all der Gegentrends, die etwa
in der Debatte um die „Postdemokratie“
zusammengeführt werden und die einen
weiteren Vortrag erfordern würden, zwei
wichtige Voraussetzungen dafür, dass
eine durch Beteiligung und Mitsprache
in allen Lebensbereichen reformierte
und instandbesetzte Demokratie mehr
Unterstützung findet. Es lohnt, dafür zu
streiten.
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Jung, frech, brutal?
Erziehung und Gewaltbelastung von
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte

von Haci-Halil Uslucan

Foto: Jens Heise

1. Einleitung:
Jugend und Gewalt
Die Jugend stellt, unabhängig vom kulturellen und sozialen
Hintergrund, im Lebenszyklus des Menschen eine besonders gefährdete Phase dar, denn sie ist eine Zeit physischer
(Pubertät) und psychischer Umbrüche. In der Regel kann der
Jugendliche den gewöhnlichen Schon- und Schutzraum des
Kindes nicht mehr beanspruchen, hat aber andererseits auch
noch nicht uneingeschränkte Verantwortlichkeiten und volle
Partizipationsmöglichkeiten an der Lebenswelt der Erwachsenen. Er befindet sich also in einem Schwellenzustand, der
zugleich eine entscheidende Phase der Identitätsbildung darstellt. In der Jugend werden Fragen nach der persönlichen
und sozialen Identität relevant, also die Frage danach, wer
man ist, wer man sein kann, wer man sein möchte und als
wer man von einer relevanten Bezugsgruppe gesehen werden
möchte. Nicht zuletzt stellt die Jugend eine Experimentierphase dar: Verschiedene Verhaltensweisen werden ausprobiert
und eventuell nach erfolgten Reifungsprozessen wieder eingestellt; das gilt beispielsweise auch für verschiedene Formen
gewaltförmiger Auseinandersetzungen, obwohl hier starke
geschlechtsspezifische Unterschiede in den Ausprägungen
vorherrschen: Während aggressive Akte sich bei Jungen eher
offen und direkt in Form von physischer Verletzung und Raufereien zeigen, tendieren Mädchen eher dazu, indirekte aggressive Verhaltensweisen zu zeigen, das heißt verbal oder
„relational“ den anderen zu verletzen. Mit relationaler Verlet-

zung ist das Bemühen gemeint, die Beziehungen einer Person zu einer anderen zu zerrütten oder Gerüchte über diese
Person zu verbreiten und ihr so einen Schaden zuzufügen.
Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede beginnen schon
zwischen dem vierten und dem fünften Lebensjahr und vergrößern sich nach Schuleintritt.
Studien zu devianter Jugendentwicklung werten das Alter,
ab wann eine kriminelle Tat begangen wird („age of onset of
antisocial behavior“), sowie die Deliktschwere bei der Ersttat
als einen recht zuverlässigen Hinweis für eine spätere kriminelle Belastung für beide Geschlechter (Gove, 1985). Was
den Höhepunkt der Gewalthandlungen betrifft, so ist die Forschung eher uneinheitlich: Einigen Studien zufolge liegt sie
im Alter von 17 Jahren, andere beobachten den „Peak“ in
der Altersphase von 15 Jahren (Moffitt, 1993). Oft werden bei
der Entwicklung des aggressiven Verhaltens Frühstarter von
Spätstartern unterschieden, wobei das Alter von 14 Jahren
als „Marker“ zugrunde gelegt wird (Piquero & Chung, 2001).
Diese beiden Gruppen zeigen markante Unterschiede, sowohl
was die Ätiologie, als auch den Verlauf, die Prognose und die
Behandlung von Gewalthandlungen betrifft.
Mit aggressiven Verhaltensweisen geht oft auch ein hyperkinetisches Verhalten einher, was dann in vielen Fällen zu Sekundärproblemen wie Schul- und Leistungsschwierigkeiten führt.
Des Weiteren sind gehäuft auch Aufmerksamkeitsdefizite,
Depressionen und Angststörungen bei aggressiven Kindern
vorzufinden; deshalb spricht die Forschung von komorbiden
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Störungen. Mehrfachbelastete weisen in
der Regel auch eine ungünstigere therapeutische Perspektive auf (Döpfner et
al., 1998). Und wenn dieses aggressive
Verhalten auf verschiedene Lebensbereiche übertragen wird (also nicht nur
in der Schule oder der Kindertagesstätte
auftritt), wird das gewaltförmige Verhalten insgesamt stabiler und resistenter
gegenüber (positiven) Veränderungen.
Deshalb sind Interventionsversuche, die
Jugendliche in Kontexte bringen, in denen sich andere Jugendliche mit einer
gewaltbegünstigenden Lebens- und Familiengeschichte befinden (so etwa Jugendgefängnis etc.) psychologisch eher
kontraproduktiv, weil diese den betroffenen Jugendlichen kaum die Möglichkeiten geben, andere, etwa prosoziale
Verhaltensweisen zu erlernen, sondern
eher das bisherige, von Gewalt gekennzeichnete Verhalten verfestigen.

Entwicklung gewalttätigen
Verhaltens hängt von Bildung ab
Was den Beitrag der Familie zur Entwicklung und Verstärkung jugendlicher
Gewalt betrifft, so sind hierbei folgende
Aspekte zu berücksichtigen:
a) ein elterlicher Erziehungsstil, der sich
durch geringe emotionale Nähe und
Unterstützung sowie durch elterliche
Gewalt auszeichnet,
b) ein hohes Ausmaß an elterlichen
Konflikten, die dann meistens in
feindselig ausgetragene Streitepisoden münden,
c) ein wenig kontrollierendes sowie ein
inkonsistentes, unberechenbares
Erziehungsverhalten der Eltern.
In einigen Studien wurden jedoch auch
kleinere neurologische Defizite bereits
kurz nach der Geburt bei Personen
beobachtet, die später einer erhöhten
Gewaltbelastung und antisozialem Verhalten ausgesetzt waren (Moffitt, 1993).
Denn interindividuelle Unterschiede in
der Hirntätigkeit können gewaltrelevante Faktoren wie Temperament und Impulskontrolle (Erregbarkeit), aber auch
natürliche kognitive Fähigkeiten wie
das Argumentieren beeinflussen. So
widersetzen sich Kinder mit schwierigem Temperament häufiger den elterlichen Erziehungsbemühungen, und
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sie werden auch häufiger von Gleichaltrigen und Erwachsenen abgelehnt.
Daher entwickeln sie eher eine feindselige Persönlichkeit und wenden oft
selber „vorsorglich“ Gewalt an. Dann
finden reziproke Interaktionen zwischen
Persönlichkeitsmerkmalen und den Umweltreaktionen statt. Die meisten von
ihnen schaffen es nicht, langandauernde, durch Loyalitäten gekennzeichnete
Freundschaften zu unterhalten. Dadurch
entgehen ihnen aber auch immer wieder
Chancen, konventionelle soziale Fertigkeiten zu erlernen.
Darüber hinaus ist die Entwicklung gewalttätigen Verhaltens in Abhängigkeit
vom Bildungshintergrund zu sehen. Das
gilt sowohl für intrakulturelle als auch
interkulturelle Variationen der Gewaltausprägung. So ist gut dokumentiert,
dass insbesondere leistungsschwache
Schüler, Schüler mit Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten
etc., die womöglich bedingt sind durch
ihr auffälliges abweichendes Sozialverhalten, höherem psychischen Druck
ausgesetzt sind, dem sie wiederum mit
Aggressionen begegnen. Gewalt kann
dann eine Form der Bewältigung bilden,
wie Jugendliche den Schulfrust abbauen und sich Macht und Anerkennung zu
verschaffen versuchen, die mit anderen
Mitteln nicht zu erlangen sind. So ist
auch eine höhere Gewaltbelastung von
Hauptschülern bzw. Sekundarschülern
gegenüber Gymnasiasten ein Befund,
der sich durch nahezu alle Studien
zieht (Popp u. a. 2001; Babka von Gostomski, 2003). Der besuchte Schultyp
kann dabei als ein Indikator der beruflichen Zukunftsperspektiven von Jugendlichen gedeutet werden. Schüler
mit einem schlechten oder fehlenden
Schulabschluss erkennen, dass ihre
Zukunft eher unplanbar ist und sie ökonomischen Lagen weitestgehend ausgeliefert sind. Diese Resignation kann in
Aggression oder andere deviante Verhaltensweisen münden.

2. Lebensweltliche Risiken und
Gewaltbelastungen von
Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
Was die Gewaltbelastung von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte
betrifft, so ist diese Rate in der sozial-

wissenschaftlichen Diskussion völlig
uneinheitlich: In einigen Studien weisen Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte deutlich höhere Belastungen
auf (z. B. Pfeiffer und Wetzels, 2000),
in anderen Studien (wie etwa bei Babka von Gostomski 2003) nur unter der
Bedingung höherer Anerkennungsdefizite im Alltag. In unserer eigenen Studie
werden entweder keine Unterschiede
oder nur leicht höhere Werte berichtet,
die sich insbesondere bei der höheren
Rate der Gewaltakzeptanz und der höheren Rate der beobachteten Elterngewalt zeigen (Uslucan, Fuhrer & Mayer,
2005). So wird vor allem in einer großen
repräsentativen Studie des Familienministeriums deutlich, dass insbesondere
die partnerschaftliche Gewalt bei Familien mit Zuwanderungsgeschichte höher
ist (Schröttle, 2007).

Jugendliche mit
Zuwanderungsgeschichte
leben riskanter
Festzuhalten ist jedoch: Jugendliche
mit Zuwanderungsgeschichte haben
in dieser Lebensphase deutlich anspruchsvollere Entwicklungsaufgaben
als Einheimische zu bewältigen und
leben in riskanteren Konstellationen.
Sie haben – neben der Aufgabe, eine
angemessene Identität und ein kohärentes Selbst zu entwickeln – sich auch
noch mit der Frage der Zugehörigkeit
zu einer Minderheit auseinanderzusetzen und eine „ethnische Identität“ auszubilden. Gerade Jugendliche, die in
einem bi-kulturellen Kontext leben und
die Mehrheitskultur womöglich als ablehnend, feindlich und diskriminierend
erleben, laufen Gefahr, ein gebrochenes
Selbstbild zu entwickeln. Zirkuläre Kausalitäten wie geringes Selbstwertgefühl,
schlechte Schulleistungen und dadurch
ein noch geringeres Selbstwertgefühl
können diese Krisen verschärfen und
Migrantenjugendliche einem höheren
Gewaltrisiko aussetzen. Zugleich ist
auf eine größere Präsenz von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in
Hauptschulen hinzuweisen, die für die
Deutung von Gewaltstatistiken von erheblicher Relevanz ist.
Und auch bei den neurobiologischen
Störungen als Verursachungsquelle liegt
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für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund potenziell ein höheres
Risiko, da ihre Störungen aufgrund von
Zugangsbarrieren zu Experten, sprachlichen Schwierigkeiten und der Bildung
ihrer Eltern seltener von diesen und den
Professionellen erkannt werden, dadurch eine frühe Intervention versäumt
wird und statt dessen diese vielfach
eher eine kulturalistische Deutung erfahren, d. h. einem „heißblütigen Temperament“ von Südländern bzw. ihrem hohen Aktivierungsniveau zugeschrieben,
jedoch nicht als eine (behandlungsbedürftige) Störung der Impulskontrolle
betrachtet wird.

Neurobiologische
Störungen werden
kulturalistisch gedeutet
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive liegt ein weiteres Risiko in Migrantenfamilien im jungen Alter der Mütter sowie einer hohen Geschwisterzahl
in dichter zeitlicher Nachbarschaft der
Geburten: So erfahren bei mehr als drei
Geschwistern insbesondere die älteren
Kinder zu wenig Aufmerksamkeit und
Zuwendung; und bei Altersabständen
unter zwei Jahren steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine spannungsreichere Adoleszenz – denn Geschwister
ähnlichen Alters konkurrieren mehr um
gleiche Ressourcen als Geschwister mit
größerem Altersabstand. So lässt sich in
einigen Studien zeigen, dass gerade mal
24 % der deutschen 8- bis 9-jährigen
Kinder Altersabstände unter zwei Jahren
zu einem benachbarten Geschwisterteil
haben, aber bei Migrantenkindern diese
Rate ca. 80 % beträgt (Marbach, 2006).
Jugendliche und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte durchlaufen in der
Regel unterschiedliche Akkulturationsprozesse (Anpassung an die neue kulturelle Umwelt): Durch Schulbesuch und
zwanglosen Kontakt mit Einheimischen
haben sie oft bessere Sprachkenntnisse als ihre Eltern, aber auch oft bessere
Kenntnisse über institutionelle Abläufe.
In einigen Fällen führt dieses unterschiedliche Akkulturationstempo zu
Parentifizierung und Rollendiffusion bei
Kindern und Jugendlichen. Das heißt,
diese übernehmen dann Elternfunktio-

nen in der Sozialisation ihrer Eltern, weil
der Zugang zu wichtigen Ressourcen
für die Familie nur über bessere Sprachkenntnisse garantiert ist. Durch diesen
Prozess werden jedoch übliche Rollenerwartungen erschüttert, auch eine gewisse Abhängigkeit der Eltern von ihren
Kindern geschaffen, die zu einer Umkehr der traditionellen, hierarchischen
Eltern-Kind-Beziehung führen und die
Erziehungsarbeit der Eltern erschweren
kann. Werden diese Spannungen größer, so kann auch Gewalt eine Reaktion
der Eltern sein, um Autonomie wieder
zu erlangen.

für Dissozialität um etwa das 4,7fache
(Hölling et al. 2007).

Ein weiteres familiales Risiko liegt in
den beengten Wohnverhältnissen von
Migranten, in denen eine individuelle
Entfaltung, eigenen Hobbies nachzugehen, für Jugendliche schwerer möglich
ist. Deshalb wird vermehrt die Straße als
Sozialisationsraum aufgesucht, womit
vermehrt Gelegenheiten für gewaltförmiges Verhalten geschaffen und größere
Sichtbarkeit gegeben sind. So zeigt beispielsweise der Bericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, dass
der durchschnittliche Wohnraum für einheimische Deutsche ca. 43 qm beträgt,
während dieser bei ausländischen Familien nur bei 27 qm liegt. Auch zeigte
sich bereits in früheren Studien, dass
ein Zusammenhang zwischen dem Unterstützungsverhalten der Mutter und
dem verfügbaren Wohnraum besteht:
So war die durchschnittliche mütterliche
Zuwendung und Unterstützung deutlich geringer, wenn die Familien beengt
wohnten (Flade, 1986).

Traditionelle
Männlichkeitskonzepte stellen
kulturelle Gewaltrisiken dar

Für ein erweitertes Verständnis der Gewaltbelastungen von Jugendlichen mit
Zuwanderungsgeschichte sind auch die
sozialen Risiken zu berücksichtigen, denen sie unabhängig von ihrem eigenen
Verhalten ausgesetzt sind: Exemplarisch
ist hier auf die Studien der Jugendpsychiaterin Renate Schepker (2009)
zu verweisen, die folgende kulturunabhängige, aber mit Gewalt assoziierte Risiken von Migranten unterstreicht:
Während die Armutshäufigkeit bei deutschen Schülern bei etwa 8 % lag, betrug
sie bei türkischstämmigen etwa 23 %
und bei russischstämmigen 29 %. Das
Armutsrisiko erhöht seinerseits das Risiko für psychiatrische Störungen, und
zwar für Ängste um das 1,7fache und

Die Misshandlungsrate bei arbeitslosen
und Sozialhilfe empfangenden Eltern
ist mehr als doppelt so hoch wie bei
ökonomisch besser gestellten Familien. Vor allem türkischstämmige haben
über Jahrzehnte eine etwa doppelt so
große Arbeitslosigkeitsrate im Vergleich
zu Einheimischen; und auch wenn sie
Arbeit haben, so sind sie viel häufiger in
prekären, unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt.

Obwohl hier die Bedeutung der sozialen Risikolagen eminent ist, sollen einige
kulturspezifische Gewaltrisiken für junge
Männer, insbesondere bei türkischstämmigen und arabischen jungen Männern,
nicht verschwiegen werden: Gemeint
sind vor allem traditionelle Männlichkeitskonzepte, bei denen Maskulinität stark an Dominanz und körperliche
Stärke gebunden ist, was ihre Disposition zur Gewalt steigert. Das wird bei
den sogenannten Ehrkonflikten oder
Ehrverletzungen besonders deutlich,
in denen nicht die Gewaltvermeidung,
sondern die gewalttätige Auseinandersetzung als normativ erachtet wird, um
das Gesicht zu wahren, um eine integre
Identität aufrechtzuhalten. Ehrverletzende Beleidigungen werden aus der Sicht
des Beleidigten als Herausforderungen
wahrgenommen, die unabdingbare, oft
gewalttätige Entgegnungen erfordern.
Diese Herausforderung nicht anzunehmen und sich dieser „Logik der Herausforderung“ nicht zu stellen, wird als
eine Niederlage und als ein Ausschluss
aus dem Kreis der ehrenwerten Männer
erlebt. Aus der Perspektive des Handelnden ist nicht das Unterliegen in einer gewaltsamen Auseinandersetzung,
sondern vielmehr, sich dem Kampf zu
entziehen, das größere Übel.
Über die Lebensspanne betrachtet und
auf die „kriminelle Karriere“ fokussiert,
ist auch der Hinweis wichtig, dass bei
der Strafzumessung hinsichtlich gleicher Delikte (Jugenddelinquenz) Migranten eine etwas härtere Sanktions-
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praxis erfahren als Einheimische. Insofern ist als weiteres Gewaltrisiko bei
den schon Auffälligen denkbar, dass
mit den dadurch verbundenen längeren
Gefängnisaufenthalten und den negativen Peer-Einflüssen im Gefängnis dynamisch auch ihr weiteres Kriminalitätsrisiko steigt.
Jedoch gilt es, spätestens hier, um
Stigmatisierungen vorzubeugen, zu
unterstreichen, dass die überwiegende
Mehrzahl der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte es ja schafft – obwohl sie, wie aufgezählt, in riskanteren
Lebensbedingungen aufwachsen – dennoch weder mit Gewalt und Devianz
noch mit Pathologien aufzufallen.
Und es muss betont werden, dass ein
lediglich auf ethnischen bzw. staatsbürgerlichen Unterschieden basierender Vergleich in der Regel zu einer statistischen
Verzerrung der Kriminalitätsbelastung
von Migrantenjugendlichen führt, weil
diese sich viel häufiger aus schlechter
gestellten sozialen Schichten rekrutieren
und es hierbei deshalb zu einer Konfundierung von Ethnie und Schicht kommt.

3. Erziehung in Familien mit
Zuwanderungsgeschichte
Kulturvergleichende Studien zu elterlicher Erziehung belegen, dass die
Annahmen der westlich geprägten
Forschung (Baumrind, 1991; Darling
& Steinberg, 1993) bspw. mit ihrem favorisierten autoritativen Erziehungsstil,
der sich durch hohe Zuwendung, Unterstützung, Wärme und Gewährung
hoher Selbständigkeit bei gleichzeitig
hohen Forderungen an das Kind auszeichnet, in erster Linie als optimal in
einem westeuropäischen bzw. amerikanischem Kulturkontext gilt. Im Kontrast
hierzu wird angenommen, dass ein autoritärer Erziehungsstil (d. h. eine rigide
Durchsetzung der elterlichen Autorität,
geringe Selbständigkeit und hohe Kontrolle des Kindes) sich eher ungünstig
auf die Entwicklung von Kindern auswirkt (Baumrind, 1991). Allerdings ließen
sich diese Befunde nicht für die Erziehung in allen Kulturen verallgemeinern
(Leyendecker, 2003). Auch Schneewind
(2000) weist daraufhin, dass ein autoritärer Erziehungsstil unter bestimmten Umständen, und zwar dann, wenn
das Kind in entwicklungsgefährdenden
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bzw. delinquenzförderlichen Umwelten
aufwächst, was in einigen Fällen für
türkische Jugendliche zu vermuten ist,
als durchaus funktional und sinnvoll zu
betrachten ist. Ferner ist – basierend
auf früheren Befunden – davon auszugehen, dass das erzieherische Verhalten
türkischer Eltern wesentlich von ihrem
Ausbildungsniveau beeinflusst wird,
wobei eine längere Schulbildung mit
geringeren traditionellen Geschlechtsrollenorientierungen und geringeren
behütenden Erziehungseinstellungen
einher ging (Nauck, 1990). Bereits in
früheren Studien hatten Nauck und Özel
(1986) gezeigt, dass Familien türkischer
Herkunft in der Aufnahmegesellschaft
einen stärker behütenden und kontrollierenden Erziehungsstil als Familien in
der Türkei entwickeln, weil sie aus ihrer subjektiven Sicht in Deutschland die
Umwelt ihres Kindes als gefährdender
erleben.
Zugleich haben Migrantenjugendliche
sowohl eine deutlich engere emotionale
Bindung zu ihren Eltern als auch mehr
Konflikte mit ihnen. Ihre Lebenswelten
sind auch heterogener als die der Einheimischen; u. a. kommt bei ihnen mit
dem Themenspektrum um ihre Integration/Assimilation ein zusätzliches
Konfliktfeld hinzu, das in dieser Form
bei deutschen Jugendlichen nicht vorhanden ist (Seiser, 2006).
Was zunächst als widersprüchlich und
unplausibel erscheint (engere Bindung
und hohe Konflikte), scheint im Alltag
dennoch psychisch stabilisierend zu

wirken: Denn die Effekte einer strengen
Disziplinierung sind bei einer emotional warmen Beziehung zwischen Eltern
und Kindern nicht so gravierend wie bei
einer emotional problematischen Beziehung (Beelmann, Stemmler, Lösel &
Jaursch, 2007, Uslucan, 2003). Insbesondere mütterliche Wärme wirkt als
Puffer gegen ungünstige Einflüsse bis
in das Jugendalter positiv hinein; die
Wärme scheint also die kontrollierenden
und disziplinierenden Anteile der Erziehung der Eltern akzeptabel zu machen,
wie sie beispielsweise in türkischen Elternhäusern vermehrt vorkommen.

Ergebnisse einer
Studie über elterliche
Gewalterfahrung
Im Folgenden werden Ergebnisse einer
Studie von Uslucan, Fuhrer und Mayer
(2005) mit deutschen und türkischstämmigen Jugendlichen im Alter von 13 bis
16 Jahren berichtet. Darin wurde unter
anderem gefragt, in welchem Ausmaß
Jugendliche sowohl Opfer als auch Zeugen elterlicher Gewalt geworden sind.

Die Tabelle verdeutlicht zunächst, dass
mit über 80% in beiden Gruppen der
eindeutig überwiegende Teil der Jugendlichen weder Opfer mütterlicher
noch väterlicher Gewalt geworden ist.
Hinsichtlich der mütterlichen Gewalt
wird deutlich, dass 10,6% der deut-

Tabelle 1:
Gewalt im Elternhaus von deutschen (D) und türkischen Jugendlichen (T);
(Angaben in prozentualer Häufigkeit)
Item
Meine Mutter hat mir eine
runter gehauen.

Mein Vater hat mir eine
runter gehauen.

Ich habe gesehen, wie ein
Elternteil den anderen mit
der Hand geschlagen hat.

nie

selten

manchmal

oft –
sehr oft

D

87.0

10.6

1.7

0.6

T

83.6

13.1

2.3

0.9

D

81.9

12.1

5.3

0.8

T

84.2

7.9

6.4

1.5

D

84.8

7.6

5.5

2.1

T

78.4

10.2

7.4

4.0
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schen und 13 % der türkischen Jugendlichen selten der Gewalt ihrer Mutter
ausgesetzt waren. Fasst man jedoch
die Werte zu gelegentlichen und häufigeren Gewaltanwendungen zusammen,
so berichteten 2,3 % der deutschen und
3,2 % der türkischen Jugendlichen von
Viktimisierungen seitens ihrer Mütter.
Hinsichtlich der väterlichen Gewalterfahrung berichteten rund 6 % der deutschen und 8 % der türkischen Jugendlichen, des Öfteren der Gewalt ihres Vaters ausgesetzt gewesen zu sein.
Für die Frage, ob und wie stark häuslich
erlebte Formen der Gewalt mit der eigenen Gewaltneigung von Jugendlichen
zusammenhängen, sind die Korrelationskoeffizienten berechnet worden.
Was den Zusammenhang zwischen
familialer Gewalt und eigener Gewaltbelastung betrifft, so lassen sich recht
einheitliche Befunde aufzeigen. Häusliche Gewalterfahrungen stehen mit der
Billigung von Gewalt bei deutschen wie
bei türkischen Jugendlichen in einem
hoch signifikanten Zusammenhang
(p<.01); diese Assoziation ist jedoch
bei deutschen Jugendlichen zum einen
schwächer ausgeprägt, zum anderen
hinsichtlich der väterlichen Gewalterfahrung nicht signifikant. Des Weiteren
geht elterliche Gewalterfahrung bei
türkischen Jugendlichen positiv mit eigener aktiver Gewaltbelastung einher;
für deutsche Jugendliche ist dieser
Zusammenhang geringer ausgeprägt.
Ein Erleben von elterlicher Gewalt ist
bei deutschen Jugendlichen stärker mit
der eigenen Gewaltbelastung verknüpft;
bei türkischen Jugendlichen scheint
dieser „spill-over“-Effekt, das „Überschwappen“ beobachteter Gewalt auf
die eigene aktive Gewalttat im Sinne einer Imitierung elterlicher Modelle, eher
schwächer ausgeprägt zu sein.
Neben der Erfahrung tätlicher Gewalt
wurde im nächsten Schritt untersucht,
inwieweit auch bestimmte elterliche Erziehungsstile aus der Perspektive der
Jugendlichen gewaltfördernde bzw. gewalthemmende Wirkungen zu entfalten
vermögen.
So zeigt sich durchgehend, dass ein aggressiv strenger Erziehungsstil der Eltern
in beiden Gruppen mit einer stärkeren
aktiven Gewaltbelastung und stärkerer

Tabelle 2:
Zusammenhänge von Gewalt im Elternhaus und eigener Gewaltbelastung; Pearson
Korrelationen (Korrelationskoeffizient r; signifikante Korrelationen fett; p<0.01).
Deutsche Jugendliche

Türkische Jugendliche

Familiale Gewalt

Gewaltakzeptanz

Aktive
Gewalttat

Gewaltakzeptanz

Aktive
Gewalttat

Mütterliche
Gewalterfahrung

0.18

0.17

0.21

0.28

Väterliche
Gewalterfahrung

0.10

0.07

0.18

0.29

Beobachtete
Elterngewalt

0.19

0.29

0.14

0.12

4. Präventions- und
Interventionsmöglichkeiten

tig sind. Für die Interventionsforschung
gilt als ein zentrales Prinzip, dass frühe
Interventionen dann erfolgreich sind,
wenn sie an die familialen Werte und die
Verwirklichung dieser Werte in Alltagsroutinen anknüpfen, hierbei also auch
spezifische kulturelle Einflussfaktoren
berücksichtigen. Mit Blick auf Familien mit Zuwanderungsgeschichte heißt
das, dass Interventionsmaßnahmen an
deren alltagsweltliche Überzeugungen
anschlussfähig sein müssen, wenn sie
Effekte bei den betroffenen Kindern und
Familien bewirken sollen (Guralnick,
2008).

Zuletzt soll auf die Frage eingegangen
werden, welche Formen der Prävention
und Intervention von Nutzen sein können, auch wenn diese Interventionen
sicherlich nicht allein für Migrantenjugendliche, sondern generell für alle Kinder und Jugendlichen in Risikolagen gül-

Interventionen wie Präventionen, die
sich der Jugendentwicklung bzw. der
psychischen Stärkung Jugendlicher
verpflichtet fühlen, sollten sich an den
sogenannten „Five Cs: competence,
confidence, connection, character and
caring“ orientieren (Lerner et al., 2005).

Gewaltakzeptanz einhergeht. Hingegen
hat die elterliche Unterstützung – insbesondere die mütterliche – eine geringe
gewalthemmende Wirkung auf das Verhalten Jugendlicher. Während die elterliche Forderung nach Verhaltensdisziplin
bei deutschen Jugendlichen mit einer
etwas höheren Gewaltbelastung einhergeht, zeigt dieser Erziehungsstil – obwohl deutlich stärker ausgeprägt – keine
verstärkende Auswirkung auf Gewalt bei
türkischen Jugendlichen.

Tabelle 3:
Zusammenhänge elterlicher Erziehungsstile (Jugendlichenperspektive) und der Gewaltbelastung deutscher (D) und türkischer (T) Jugendlicher; Pearson-Korrelationen
(Korrelationskoeffizient r; signifikante Korrelationen fett; p<0.05).
Gewaltakzeptanz
Erzieherische Dimension

Aktive Gewalttat

D

T

D

T

0.30

0.33

0.29

0.29

–0.08

–0.10

–0.13

–0.16

Verhaltensdisziplin (Mutter)

0.17

0.05

0.08

–0.07

Inkonsistenz (Mutter)

0.25

0.27

0.31

0.23

Aggressive Strenge (Vater)

0.28

0.34

0.25

0.36

–0.06

–0.02

–0.09

–0.08

Verhaltensdisziplin (Vater)

0.19

0.11

0.07

–0.04

Inkonsistenz (Vater)

0.28

0.21

0.29

0.23

Aggressive Strenge (Mutter)
Unterstützung (Mutter)

Unterstützung (Vater)
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Diese sind indirekt auch gewalthemmend bzw. antisoziales Verhalten unterdrückend. Es sollten also Kompetenzen
gestärkt werden, Vertrauen geschaffen
werden, soziale Verbindungen gestiftet und Netzwerke hergestellt werden,
Jugendliche charakterlich gestärkt und
ihnen ein Gefühl von Kümmern vermittelt werden, und zwar sowohl, dass
sich um Jugendliche gekümmert wird,
als auch dass Jugendliche sich um andere kümmern. Darüber hinaus können
jene Programme als hilfreich angesehen
werden, die Selbstkontrolle bzw. Ärgerkontrolle zum Ziel haben. Es geht dabei
darum, in der konkreten Situation die eigene Anspannung, den aufkommenden
Ärger, den Auslöser sowie die daran anschließenden negativen und den Ärger
bekräftigenden Gedanken zu erkennen,
gezielter zu urteilen und schließlich diese Gedanken auch zu ändern. Entspannungsübungen, Atemtechniken und
Selbstberuhigungen begleiten diesen
Prozess. Denkbar ist der Einsatz solcher
Projekte bei Jugendlichen, die in häufige
Konflikte aufgrund sogenannter „Ehrverletzungen“, persönliche Beleidigungen
etc. verwickelt sind (Uslucan, 2008).

Vertrauen in das Recht
wirkt bei Migranten
gewaltpräventiv
Auch ist eine Stärkung des Rechtsbewusstseins, eine Verdeutlichung der
Normen und der Folgen von Gewalt für
die eigene Lebensplanung von Migrantenjugendlichen gewaltpräventiv. Diese
Vermutung ist in der Studie von Brüß
(2004) empirisch geprüft worden. Darin
konnte über verschiedene Gruppen hinweg (türkische Migranten, Aussiedler
und deutsche Jugendliche) konsistent
belegt werden, dass das Vertrauen in
das Rechtssystem sich statistisch signifikant reduzierend auf aggressive antisoziale Aktivitäten auswirkt. Dieser Effekt war sogar bei den türkischstämmigen Jugendlichen noch deutlicher ausgeprägt. Notwendig erscheint es also,
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solche Projekte verstärkt in Schulen mit
einem hohen Migrantenanteil durchzuführen und hierbei auch die Eltern einzubeziehen, um auf die strafrechtliche
Relevanz von Gewaltdelikten hinzuweisen, die sich aus einer falsch verstandenen Männlichkeits-, Dominanz- und
Ehrvorstellung ableiten. Nicht zuletzt
lernen Jugendliche auch dabei, welche
rechtlichen (und nicht nur gewaltförmigen) Möglichkeiten sie selber haben bei
der Durchsetzung ihrer legitimen Interessen.
Sinnvoll ist auch, die Förderung von
Sprachkompetenzen/Kommunikationskompetenzen junger Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte in Gewaltpräventionsprogramme aufzunehmen:
Bereits 1992 konnte Jerusalem in seiner
Untersuchung mit türkischen Jugendlichen feststellen, dass nicht die Aufenthaltsdauer allein, sondern vielmehr die
Sprachkompetenz mit einem höheren
Akkulturationsniveau einherging; höhere Sprachkompetenzen reduzierten
interethnische Spannungen, ermöglichten eine differenzierte Selbstdarstellung
und erleichterten dadurch die soziale
Akzeptanz. In entwicklungspsychologischen Studien gilt der Zusammenhang
von fehlenden sprachlichen/kommunikativen Kompetenzen und höherer
Gewaltbelastung als gesichert (Moffitt,
1993). So wurde festgestellt, dass bei
persistent Delinquenten verbale Fähigkeiten beeinträchtigt sind: Mangelnde
kommunikative Möglichkeiten bzw. Ausdrucksrepertoire erweisen sich deshalb
als Gewalt begünstigend, weil deeskalierende diskursive Fähigkeiten schwächer ausgebildet sind. Deshalb könnte
also auch die Förderung kommunikativer Kompetenzen/Sprachkompetenzen
indirekt gewalthemmende Wirkungen
entfalten, womit die Klammer von Gewaltprävention und Sensibilität für interkulturelle Lebenslagen geschlossen
wird. Effektive Gewaltprävention basiert
nicht zuletzt auch darauf, dass im alltäglichen Umgang mit Migranten rassistische und vorurteilsbeladene Haltungen
und diskriminierende Praktiken vermie-

den sowie aktiv dagegen vorgegangen
wird. Denn wenn bestimmte Personengruppen, so etwa Migrantenjugendliche,
stets die Erfahrung machen, dass sie zu
den „Ausgestoßenen“ zählen, dass sie
unerwünscht sind, dann kann das kaum
zu einer Veränderung der missbilligten
Situation beitragen, weil sie ihrerseits
als „Ausgestoßene“ keinen zwingenden Grund sehen, sich zu ändern und
die Normen jener anzunehmen, die sie
ausgrenzen. Eher wird durch Vorurteile
das Risiko der Viktimisierung von abgewerteten Gruppen erhöht. So konnte
zum Beispiel Brüß (2004) empirisch zeigen, dass eine Befürwortung sozialer
Dominanz bei deutschen Jugendlichen
zu einem Anstieg an aggressiven antisozialen Aktivitäten führte. Für die Frage der Gewaltprävention bei Migranten
heißt das, dass auch Akteure der Mehrheitsgesellschaft einzubeziehen sind.
Obwohl der Einsatz für ein vorurteilsloses, nicht-diskriminierendes Miteinander
von Mehrheiten und Migranten für die
unmittelbare Gewaltprävention gering
sein mag, so ist er doch als ein öffentliches Signal bedeutsam und in Institutionen prägend für ein Klima von Respekt,
in dem auch latenten Rassismen keine
Chance gegeben wird.
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Aus Beschwerden und
anderen Eingaben lernen:
für einen Strafvollzug im
Geiste unserer Verfassung
Interview mit dem nordrhein-westfälischen
Justizvollzugsbeauftragten Prof. Dr.
Michael Walter über seine Aufgaben und
deren Umsetzung

Prof. Dr. jur. Michael Walter ist
seit Dezember 2010 Justizvollzugsbeauftragter des Landes NRW. Er
wurde 1944 in Lübeck geboren und
war von 1977 bis 1984 Professor an
der Universität Hamburg. Ab 1984
bis zu seiner Emeritierung im Juli
2009 leitete er das Institut für Kriminologie an der Universität zu Köln.
Dort war er Inhaber des Lehrstuhls
für Kriminologie und Strafrecht. Von
1971 bis 2009 bekleidete er verschiedene Ämter bei der Deutschen
Vereinigung für Jugendgerichte und
Jugendgerichtshilfen. Er arbeitete in
mehreren Reformkommissionen mit
und war von 2002 bis 2006 Vorsitzender des Landespräventionsrates
von Nordrhein-Westfalen.

BJ: Der Ombudsmann für den Strafvollzug in NRW war etwas Neues, als er
vor 4 oder 5 Jahren geschaffen wurde
– auch unter dem Eindruck der Ereignisse in der JVA Siegburg, wo ein junger
Mann von Zellengenossen aufgehängt
worden ist. Der Ombudsmann war damals ausschließlich zuständig für Einzelfälle – Eingaben von Gefangenen, Familienangehörigen, Mitarbeitern der JVA.
Jetzt heißt das Amt „Justizvollzugsbeauftragter“: Was hat sich da außer der
Bezeichnung geändert?
Walter: Die Bezeichnung hat sich geändert, weil das Aufgabengebiet erweitert
worden ist. Der Justizvollzugsbeauftragte (JVB) ist Ombudsmann, außerdem
aber auch Berater des Justizministe-
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riums und als solcher aufgerufen, an
der konzeptionellen Fortentwicklung
des Strafvollzugs mitzuwirken.
Zunächst bin ich – wie mein Vorgänger
– zuständig für Eingaben von „allen am
Vollzug Beteiligten“. Diese Formulierung umfasst Gefangene, Bedienstete,
Angehörige Gefangener, ehrenamtliche
Mitarbeiter und Sonstige. An den JVB
wenden können sich ferner Gremien
und Gremienmitglieder, also etwa Mitglieder eines Anstaltsbeirats oder die
Gefangenenmitverantwortung
einer
Justizvollzugsanstalt (JVA). Der Begriff
der Eingaben ist ebenfalls sehr weit geschnitten; erfasst werden „Beschwerden, Anregungen, Beobachtungen und
Hinweise“, die nicht nur eine konkrete
JVA, sondern auch den Vollzug in seiner
Gesamtheit meinen können.
Bei den Eingaben habe ich mich um Eingrenzungen bemüht. Vermeiden möchte
ich insbesondere Doppelbefassungen,
dass beispielsweise gleichzeitig der Petitionsausschuss des Landtages tätig
oder im Wege des schriftlichen Antrags
ein Vollstreckungsgericht in der Sache
bemüht wird. Allerdings fragen wir nicht
von uns aus nach, sondern berücksichtigen das jeweilige Vorbringen. Wenn z.B.
ein Gefangener schreibt, er habe die
Entscheidung einer bestimmten Rechtsfrage, etwa zur Höhe der Arbeitsvergütung, durch die Vollstreckungskammer
des für die JVA zuständigen Landgerichts beantragt, dann bekommt er den
Rat, zunächst einmal diese rechtliche
Klärung abzuwarten. Entsprechendes
gilt für Gespräche mit dem Petitionsaus-

schuss. Der JVB ist nicht dazu geschaffen, mit diesen Beschwerdeinstanzen in
Konkurrenz zu treten. Freilich wird keiner im Regen stehen gelassen. Selbst
wenn ein Aufgreifen einer Angelegenheit
seitens des JVB in einer bestimmten Situation nicht sinnvoll erscheint, erfolgt
stets eine klärende Antwort, und der
Betreffende erhält gegebenenfalls Hinweise, wie er – oder sie – das jeweilige
Anliegen weiterverfolgen kann.
Mein besonderes Interesse gilt Fällen,
in denen strukturelle Probleme erkennbar werden, z. B. beklagt wird, dass
Gefangene seit Monaten nur „herumhängen“, weder Arbeit haben noch
therapeutisch gefordert werden. Denn
hier drängt sich der Eindruck auf, dass
die gesetzlichen Zielvorgaben verfehlt
werden. Der Ansatz ist ein komplementärer: Der JVB ist dort gefordert, wo
sonst Felder unbeackert bleiben und
in Zukunft mehr geschehen muss. Man
kann Eingaben, die auf entsprechende
Defizite verweisen, als Alarmzeichen
begreifen, die über die Einzelproblematik hinausweisen.
BJ: Ihr Aufgabenbereich ist also gegenüber dem des Ombudsmannes erheblich
erweitert worden, Sie geben über den
Einzelfall hinaus dem Minister Rückmeldung, an welchen Stellen es hakt und
Verbesserungsbedarf besteht …
Walter: Ja, solche Problembereiche und
Defizite treten angesichts eingefahrener
Praktiken und Sichtweisen nicht immer
deutlich hervor. Sie sind als erstes bewusst zu machen. Ein gutes Beispiel bil-
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det die Berücksichtigung des Opferaspekts. Obwohl sich Opfer auch nach
der Verurteilung und Inhaftierung des
Täters häufig hilflos und schutzbedürftig fühlen, nimmt sie der Vollzug bislang
kaum oder nur vereinzelt wahr. Die Frage, welche Bedeutung der Blick auf das
Opfer für die Gestaltung des Vollzuges
hat oder haben kann, wird bislang weitgehend verdrängt. Der Vollzug sieht sich
schon jetzt schnell überfordert und außerstande, noch eine weitere Dimension
in seine Arbeit einzubeziehen. Und genau hier liegt der Punkt, an dem der JVB
– „von außen“ kommend – sagen muss,
dass diese Verkürzung nicht hinnehmbar ist: Die konsequente und systematische Entwicklung einer opferbezogenen
Vollzugsgestaltung ist überfällig.
BJ: Meinen Sie die Opfer der konkreten
Straftaten, für die ein Gefangener einsitzt?
Walter: Um die Möglichkeiten einer
opferbezogenen Vollzugsgestaltung zu
erkennen und auszuloten, brauchen wir
einen umfassenden Opferbegriff, der sowohl frühere Tatopfer als auch die Menschen einschließt, die von Lockerungen
und der späteren Aufnahme des Entlassenen in den sozialen Empfangsraum
betroffen sind. Es kann sich ebenso um
einen alten „Feind“ des Gefangenen
handeln wie um die Kinder der Lebensgefährtin, die er erst in der Haft kennen
gelernt hat. Der Blick richtet sich auf die
ausgleichsbedürftige vergangene Tat
und zugleich auf die Regelung zukünftiger Beziehungen. Hier gilt es vor allem,
Maßnahmen zu treffen, die eventuell
Gefährdeten, etwa einer geschiedenen
Ehefrau, Schutz bieten.
Wir brauchen nicht bei Null zu beginnen,
nur scheinen ein systematisches Vorgehen und entsprechende Normen nötig,
die dazu anleiten. Die Arbeit beginnt
mit der Vollzugsplanung und der Klärung, ob ein oder mehrere Opfer zu berücksichtigen sind. Sie setzt sich in der
Tatauseinandersetzung und Behandlung
fort und findet bei der Gestaltung der
schrittweisen Integration in die künftige
Lebenswirklichkeit ihren Abschluss. Mir
leuchtet nicht ein, warum wir den Gefangenen auf die Freiheit vorbereiten,
jedoch die konkreten Menschen, die
mit dem Gefangenen nach der Entlas-

sung zu tun haben werden, mit ihren
Schwierigkeiten und eventuellen Hoffnungen und Ängsten allein lassen. Die
Notwendigkeit, hier „nachzubessern“,
erkennt (fast) jeder unbefangene Betrachter. Blind sind am ehesten manche
Experten. Ein Anstaltsleiter äußerte gar
die Befürchtung, dass, wenn die Gefährdungen im Lebensumfeld in den Blick
genommen würden, kaum noch Lockerungen möglich wären, weil wir dann zu
viel wüssten.

BJ: Wir hatten schon vor vielen Jahren
das Thema Therapie für Missbrauchstäter während der Haft. Das ist ja die
klassische Gruppe, bei denen immer
die Sorge besteht, dass sie sich an den
Kindern der nächsten Lebensgefährtin
vergreifen, wenn sie schon nicht in die
vorherige Familie zurückkommen.
Walter: In der Tat werden bei dieser
Sachverhaltskonstellation die größten
Sorgen artikuliert. Aber man wird zwi-

AV des JM NRW vom 13. Dezember 2010 (4400 – IV. 396)
1. Es wird ein „Justizvollzugsbeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen“ bestellt. Der Justizvollzugsbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig
und nur dem Gesetz unterworfen. ...
3. Aufgaben: Der Justizvollzugsbeauftragte wirkt an einem an den Menschenrechten und den sozial- und rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichteten Justizvollzug mit. Er berät das Justizministerium in grundsätzlichen Angelegenheiten
des Justizvollzugs, insbesondere bei dessen kontinuierlicher Fortentwicklung.
Er ist außerdem Ansprechstelle für alle vom nordrhein-westfälischen Justizvollzug Betroffenen und zugleich „Ombudsperson für den Strafvollzug des Landes
Nordrhein-Westfalen“ im Sinne des § 97 Abs. 2 JStVollzG NRW.
4. Vollzugsanalyse: Der Justizvollzugsbeauftragte wertet die aufgrund seiner Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse kontinuierlich aus. Auf der Grundlage dieser
Auswertung erarbeitet er Empfehlungen zur Optimierung und Fortentwicklung der
organisatorisch-strukturellen Bedingungen des Justizvollzugs.
5. Anrufungsrecht: An den Justizvollzugsbeauftragten kann sich in Angelegenheiten des Justizvollzugs jedermann mit Beschwerden, Anregungen, Beobachtungen und Hinweisen (Eingaben) unmittelbar wenden; dies gilt auch für Bedienstete
des Justizvollzugs, ohne dass der Dienstweg eingehalten werden muss.
6. Tätigwerden: Der Justizvollzugsbeauftragte wird ausschließlich im Wege der
Selbstbefassung tätig. Ein Rechtsanspruch darauf, dass er sich mit einer an ihn
gerichteten Eingabe befasst, besteht nicht.
7. Befugnisse:
(1) Die Justizvollzugsbehörden haben dem Justizvollzugsbeauftragten auf Verlangen mündliche oder schriftliche Auskünfte zu erteilen und den Zutritt zu den
von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten. Dem Justizvollzugsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, in den Räumen der Justizvollzugsbehörden Personen vertraulich anzuhören. Soweit dies im Einzelfall erforderlich
ist, sind die dazu notwendigen sachlichen und personellen Mittel zur Verfügung
zu stellen. …
(4) Auf Verlangen muss der Justizvollzugsbeauftragte von den Justizvollzugsbehörden gehört werden. Er kann ihnen gegenüber eine mit Gründen versehene
Empfehlung aussprechen.
(5) Der Justizvollzugsbeauftragte hat jederzeit das Recht, dem Justizministerium
vorzutragen.
8.Tätigkeitsbericht: Der Justizvollzugsbeauftragte erstattet dem Justizministerium bis zum 31. März eines jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über seine
Tätigkeit.
Zu den Jahresberichten und Einzelheiten:
http://www.justivollzugsbeauftragter.nrw.de/
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schen konkret Betroffenen und denen
unterscheiden müssen, die viel Privatfernsehen schauen und sich an bestimmten Boulevardblättern orientieren,
möglicherweise aber die meisten – und
zudem unrealistische – Ängste aufbauen. Der Opferbegriff, den die opferbezogene Vollzugsgestaltung meint, bezieht
sich stets auf konkrete und grundsätzlich regelbare Gefahren, nicht auf die
Opfer einer medialen Stimmungsmache.
BJ: Wie soll das vor sich gehen? Bringen
Sie die Opfer mit den Tätern an einen
Tisch?
Walter: Wir wissen inzwischen, dass
der Opferbezug während des gesamten Vollzugsverlaufs herzustellen ist,
also von der Vollzugsplanung bis zur
sozialen Integration nach der Haft. Was
wir bislang nicht näher kennen, sind die
Möglichkeiten und Wege, wie die verschiedenen das Opfer begünstigenden
Instrumente ausgeformt und am wirkungsvollsten eingesetzt werden können. Wir haben im Vollzug beispielsweise noch wenig Erfahrungen mit den
unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten des Täter-Opfer-Ausgleichs, hingegen mehr Erfahrungen mit Opferempathie vermittelnden Vorgehensweisen.
Andererseits wissen wir in Deutschland
auch noch wenig über die Einbeziehung der Opferfamilien und ihrer unterstützenden Potentiale. Hier entsteht
die Aufgabe, das Leistbare exemplarisch zu erkunden und dann praktisch
umzusetzen. Wir können in diesen Beziehungen von den Erfahrungen in anderen Ländern lernen, wobei wir, wenn
wir nur an Belgien denken, gar nicht so
weit schauen müssen.
Erfreulich ist bei allem die Tatsache,
dass dieser opferbezogene Ansatz vom
Justizminister nachhaltig unterstützt
worden ist, zugleich jedoch ebenfalls
von den anderen parlamentarischen
Parteien und von der Vollzugskommission (als einer Unterkommission des
Rechtsausschusses) befürwortet wird.
BJ: Ich habe den Eindruck, dass sich Ihr
Aufgabenbereich wegentwickelt von der
Tätigkeit des Ombudsmannes als Freund
und Helfer für Einzelfälle in Richtung auf
konzeptionelle Arbeit, wo in unserem
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Justizvollzug etwas verbessert werden
sollte.
Walter: Das eine schließt das andere
keineswegs aus. Die Hilfe im Einzelfall
kann durchaus wichtig sein. Nur möchte ich dabei nicht stehen bleiben. Die
Chance zu strukturellen Verbesserungen
sollte da, wo sie sich bei realistischer
Sicht bietet, genutzt werden.
BJ: Lassen Sie uns über Beispiele sprechen, mit denen der Justizvollzugsbeauftragte oder Ombudsmann befasst wird.
Mir sind in den Berichten Ihres Vorgängers ein paar kleine Themen aufgefallen,
zum Beispiel die Spezifikation zulässiger
Geräte wie Schreibtischlampen, die in
jeder JVA anders ist, so dass der Häftling
die in einem Laden in der JVA A für teures
Geld gekaufte Lampe bei Verlegung in die
JVA B dort nicht benutzen darf, sondern
dort wieder eine neue kaufen muss, die
aber in JVA A oder C verboten wäre …
Walter: Das Thema ist nach wie vor
aktuell, es wird auch in meinem Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr
auftauchen. Entsprechende Probleme

treten im Übrigen ebenfalls bei Wasserkochern und sogar bei Fernsehgeräten
auf, die ja die Gefangenen nun wirklich
viel Geld kosten. Das JM plant inzwischen, vom Kaufen wegzukommen und
in der jeweiligen JVA die Miete der dort
zulässigen Geräte zu niedrigem Zins anzubieten. Das klingt vernünftig, ist aber
bislang Zukunftsmusik.
Vielleicht noch gravierender sind die
Engpässe beim Telefonieren. In den
einzelnen Anstalten gelten unterschiedliche Regeln. Während in manchen Gefängnissen Kartentelefone existieren,
in anderen bestimmte frei geschaltete
Nummern angewählt werden können,
besteht in wiederum anderen Anstalten
lediglich die Möglichkeit, in dringenden
Fällen das Stationstelefon der Aufsichtsbediensteten (vom Allgemeinen
Vollzugsdienst, AVD) mit zu benutzen.
Die Gründe für diese fragwürdige Vielfalt sind komplex. Die Regelungen hängen aber nicht allein von Sicherheitserwägungen ab und lassen sich teilweise nur schwer vermitteln. Besonders
bedauerlich ist beispielsweise, dass in
der neuen Jugendanstalt in Wuppertal-

Auszug aus der Geschäftsordnung:
2. Tätigkeit zur Erfüllung der Aufgaben
Der Justizvollzugsbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und
nur dem Gesetz unterworfen.
Um seine Mitwirkungs- und Beratungsaufgaben sowie seine Erkundungen
und Entwicklungsplanungen wirkungsvoll durchzuführen, arbeitet der Justizvollzugsbeauftragte mit allen Beteiligten partnerschaftlich zusammen. Das gilt
insbesondere für den Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zur Erlangung der erforderlichen Informationen nutzt der Justizvollzugsbeauftragte die ihm eingeräumten Auskunfts-, Besuchs-, Zutritts-, Kontakt- und
Akteneinsichtsrechte.
Er erstattet dem Justizministerium bis zum 31. März eines jeden Jahres, erstmalig zum 31. März 2012, einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit. Daneben können Stellungnahmen und Empfehlungen in mündlicher oder schriftlicher Form abgegeben werden.
3. Insbesondere: Bearbeitung von Eingaben
Der Justizvollzugsbeauftragte wird ausschließlich im Wege der Selbstbefassung tätig. Ein Rechtsanspruch darauf, dass er sich mit einer an ihn gerichteten Eingabe befasst, besteht nicht.
Bei der Entscheidung darüber, welche Eingaben bearbeitet werden und in welchem Umfang das geschieht, sind die Umstände des Einzelfalls, aber ebenso
darüber hinausweisende grundsätzliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Es werden Schwerpunkte gesetzt ...
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der Behandlung (insbes. Drogen- und
Gewalttherapie) und beim alltäglichen
Umgang (Konflikte mit Bediensteten)
kaum verwundern. Für uns eher überraschend waren die vielen Eingaben, in
denen Verlegungen in andere Anstalten
gewünscht wurden. Begründet werden
entsprechende Anliegen meist mit der
größeren Wohnortnähe und besseren
Besuchsmöglichkeiten für Angehörige.
Auch bessere Ausbildungsmöglichkeiten werden genannt. Insgesamt handelt
es sich dabei um „offiziell anerkannte“
Gründe. Welche Bedeutung andere
Gründe haben, wissen wir nicht.

Foto: Jens Heise

Ronsdorf, die schon mit öffentlichen
Verkehrsmitteln schwer erreichbar ist,
auch noch das Telefonieren erheblichen
Einschränkungen unterliegt. Auch die
Rechtsprechung des OLG Hamm hat
noch – unbeabsichtigt – zu den Restriktionen beigetragen. Weil die Zustimmung der Gefangenen zu bestimmten Mithör-Kontrollen für unwirksam
angesehen wurde, eine ausreichende
gesetzliche Eingriffsgrundlage insoweit jedoch nicht besteht, wurden die
Telefoniermöglichkeiten entsprechend
schmaler. Um den Status quo nicht allzu sehr zu verschlechtern, läuft derzeit
manches unter der Flagge eines Modellversuchs.
BJ: Wie sieht es mit Methadon-Vergabe
aus? Auch dort scheint es eine sehr
unterschiedliche Handhabung in verschiedenen Anstalten zu geben, habe
ich einem früheren Bericht entnommen.
Teilweise werde mit dem Ziel der Drogenfreiheit heruntersubstituiert, teilweise erhaltend substituiert – je nach Anstaltsarzt. Und wer verlegt wird, kann
sich nicht darauf verlassen, dass seine
Substitution erhalten bleibt.
Walter: Generell kann ich das nicht bestätigen. Wir hatten keine Eingaben, die
derartige Differenzen schilderten oder
beanstandeten. Allerdings erinnere ich
einen Fall, in dem einem Gefangenen,
der einen Hungerstreik begonnen hat-

te, das jedenfalls verkündet hatte, vom
Anstaltsarzt mitgeteilt worden war, er
werde wegen der zu erwartenden Abnahme seines Körpergewichts dann
auch weniger Methadon erhalten. Diese
Ankündigung hatte zur Beendigung des
Hungerstreiks geführt, freilich unter Protest gegen die empfundene Nötigung.
Die Angelegenheit ließ sich indessen im
Ergebnis einvernehmlich schlichten.
Probleme bei der Substitution treten
mitunter während des Übergangs in die
Freiheit auf, falls der Gefangene über
keine gültige Krankenversicherungskarte verfügt. Er kann dann Schwierigkeiten
haben, draußen weiter versorgt zu werden. Die Anstalten sind jedoch bemüht,
hier Vorsorge zu treffen, etwa über eine
Kooperation mit den Gesundheitsämtern. Schließlich gab es vereinzelt Beschwerden von AVD-Bediensteten, die
sich – im geschlossenen Vollzug – mit
der Begleitung der Abhängigen zur
Ausgabestelle und zurück überfordert
sahen. Doch organisatorische Konflikte
dieser Art dürften mittlerweile behoben
sein.
BJ: Welche Schwerpunkte haben die
Beschwerden?
Walter: Die Eingaben spiegeln das gesamte Spektrum des „vollzuglichen Lebens“. Versucht man eine thematische
Bündelung, können Schwerpunkte bei

Ein zahlenmäßig kleinerer, aber in der
Sache besonders brisanter Problembereich ist der der ärztlichen Versorgung.
Hier tauchen bestimmte Ärztenamen
immer wieder auf, andere hingegen nie.
Strukturell bedingt sind die Konflikte,
die mit der – im Vollzug ja nicht gegebenen – freien Arztwahl zu tun haben.
Vollzugsärzte sehen zudem nur eine bestimmte Klientel, meist junge Männer,
oft drogenabhängig und sozial randständig. Während sie den Gefangenen
eher kritisch begegnen, ist das bei Vertragsärzten „von draußen“, die lediglich
an bestimmten Tagen Sprechstunden
in der JVA abhalten, nicht in gleichem
Maße der Fall. Wenn letztere dann
großzügig die von den Gefangenen gewünschten Schmerz- oder Schlafmittel
verordnen, kann das schon einmal zu
Konflikten mit den Anstaltsärzten führen. Den Anstaltsärzten wird von den
Gefangenen nicht selten eine negative
Voreingenommenheit und Ignoranz vorgeworfen, sie nähmen die berichteten
Beschwerden nicht ernst, hielten ihre
Patienten für Simulanten. Anstaltsärzte
klagen über ungehöriges und extrem
unfreundliches Verhalten ihnen gegenüber. Obwohl seitens der Gefangenen
wiederholt unzureichende Untersuchungen und Behandlungen moniert worden
sind, konnten wir im Rahmen unserer
Nachforschungen bisher in keinem Fall
ein ärztliches Verschulden feststellen.
Freilich besagt das nichts Endgültiges,
da die dem JVB zur Verfügung stehenden Aufklärungsmöglichkeiten durchaus begrenzt sind. Insgesamt hängt viel
vom Vorgehen der Ärzte ab. Manche
wissen mit den Gefangenen und ferner
den Vollzugsmitarbeitern sehr geschickt
umzugehen, andere ecken eher an und
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provozieren dann schneller Stirnrunzeln
und auch Eingaben …
BJ: Was machen Sie dann?
Walter: Wir wenden uns zuerst an den
Anstaltsleiter, er trägt die Verantwortung
für das Geschehen in „seiner“ JVA.
BJ: Und wenn der Gefangene das nicht
will?
Walter: Ich muss, um unser Vorgehen
besser verständlich zu machen, chronologisch vorgehen: Wenn uns ein Gefangener schreibt, besprechen wir zuerst
in der Gruppe, ob und gegebenenfalls
inwieweit wir uns um das Anliegen kümmern wollen. Wenn wir den Eindruck
haben, dass wichtige oder sogar strukturell verbesserungsbedürftige Punkte
angesprochen werden (zu denen ArztAngelegenheiten eigentlich immer gehören), klären wir als nächstes, wie eilig
die Sache ist. Ist sie dringlich, weil zum
Beispiel ein Gefangener mitteilt, er bekomme als Diabetiker kein Insulin, rufe
ich oder eine Mitarbeiterin sofort bei der
Anstaltsleitung an. Ist der Fall hingegen
nicht so eilig, teilen wir dem Gefangenen
mit, welche Fragen wir aufgreifen und
wie er ansonsten weiter verfahren kann.
Zugleich übersenden wir ihm – oder ihr
– einen Vordruck für eine datenschutzrechtliche Einverständniserklärung. Erst
nachdem diese uns vorliegt, erfährt die
Anstaltsleitung (von Eilfällen abgesehen)
den Namen des Gefangenen. Den Anstaltsleiter bitten wir dann um Stellungnahme. Der wendet sich in aller Regel
an die konkret involvierten Bediensteten.
Die Reaktionen sind von JVA zu JVA und
von Fall zu Fall recht verschieden. Nicht
selten wird mitgeteilt, dass die Probleme inzwischen geregelt seien, dass
beispielsweise der Gefangene zu einer
Untersuchung in das Vollzugskrankenhaus in Fröndenberg oder in eine externe Fachklinik verbracht worden sei.
Oder wir erfahren, ein bestimmter Verdacht, z. B. auf einen malignen Tumor,
sei inzwischen ausgeschlossen worden.
Mitunter wird mitgeteilt, man habe die
Sache mit dem Gefangenen zu dessen
Zufriedenheit besprochen, der Streit sei
beigelegt. Des Weiteren gibt es nicht
wenige Fälle, in denen sich nach der
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Stellungnahme der JVA der Sachverhalt
deutlich anders darstellt. Dann werden
meist Rückfragen beim Gefangenen
erforderlich. Schließlich gibt es Fälle,
in denen die JVA ein Entgegenkommen
ablehnt und dafür Gründe nennt.
BJ: Kontrollieren Sie nach oder geben
Sie sich mit der Auskunft zufrieden?
Walter: Das kommt darauf an. Wenn
sich zum Beispiel jemand darüber beschwert, dass es in seiner Zelle zu kalt
sei, und daraufhin die JVA kundtut, der
Gefangene sei nunmehr in einen geschützteren Haftraum in einem Neubau
verlegt worden, vertraue ich auf die
Auskunft. Nicht selten bietet sich eine
kurze Information des Gefangenen an,
die mehr oder minder deutlich um Nachricht bittet, falls doch nichts geschehen
sei. Uns ist auch wichtig, die Autorität
der JVA zu wahren. Wir vermeiden alles,
was auf eine wie auch immer geartete
Herabsetzung von Vollzugsmitarbeitern
hinauslaufen oder Gefangene in dieser
Richtung ermuntern könnte. Andererseits ist die Stellung des JVB streng
neutral, er „gehört“ nicht zum Vollzug
oder zum JM und muss das deutlich
machen. Bei der Entscheidung, ob eine
nachträgliche Vergewisserung nötig erscheint oder nicht, gibt letztlich oft das
„Bauchgefühl“ den Ausschlag. Mir erscheint es nicht sinnvoll, mit ständigem
Misstrauen eine Atmosphäre zu schaffen, in der dann gemeinsame Anstren-
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gungen, zu Verbesserungen zu kommen,
unmöglich werden.
BJ: Ihr Vorgänger hat wohl viele Sprechstunden in den Anstalten angeboten, weil
die Gefangenen sich besser mündlich als
schriftlich äußern können. Wie ist das bei
Ihnen?
Walter: Mit diesem Vorgehen, durch einen beim Ombudsmann beschäftigten
AVD-Bediensteten in bestimmten Vollzugsanstalten häufiger präsent zu sein,
habe ich mich in meinem Tätigkeitsbericht des Näheren auseinandergesetzt.
Hier dazu nur soviel: Gerade auch nach
der Lektüre des betreffenden Erfahrungsberichts überzeugt mich dieser
Ansatz nicht so sehr. Er macht(e) zwar
den Ombudsmann bekannt(er), brachte
aber darüber hinaus keinen erstrebenswerten Ertrag. Im Übrigen hat derjenige,
der seine Eingabe mündlich vorbringen
will, kaum die Geduld, auf diese Gelegenheit wochen- oder gar monatelang
zu warten.
Für Kontakte gibt es die Trias aus Anstaltsbesuchen, Eingaben und Berufsgruppengesprächen in den Räumlichkeiten des Justizvollzugsbeauftragten,
zum Beispiel mit Psychologen, Lehrern
oder Mitarbeitern des AVD. Auf allen drei
Kanälen entwickeln sich Gespräche mit
Vollzugsexperten und – teilweise – mit
„Sonstigen“. Allein von Bediensteten
des Aufsichts- und Werkdienstes kamen
über 60 Eingaben, diese waren also kei-
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ne Seltenheit. Hier fanden in der überwiegenden Zahl der Fälle mündliche, oft
recht lange, Gespräche statt. Es ging
um Fragen der Dienstgestaltung, der
Beförderung, der Regelung dienstlicher
Konflikte u.a.m. Zu den Sonstigen sind
neben Ehrenamtlichen insbesondere
Angehörige und Partner Inhaftierter zu
zählen, die sich für die betreffenden Gefangenen einsetzen und oft eine E-MailVerbindung wählen.

teter zu heftig seien. Das ist natürlich ein
Leuchtsignal ersten Ranges. Versuche,
dem nachzugehen, waren schwierig und
bisher nicht von Erfolg gekrönt.

BJ: Halten Sie denn bei den Anstaltsbesuchen eine Sprechstunde ab? Oder
besuchen Sie nur den Chef?

BJ: Gibt es die Gefangenenmitverantwortung nicht überall?

Nach diesen Erfahrungen suchen wir
verstärkt den Kontakt zur institutionalisierten GMV. Sie kann sich eher zu Worte
melden als ein einzelner Gefangener. Als
erstes setze ich mich dafür ein, dass eine
funktionierende GMV eingerichtet wird.

Walter: Nein. Nach wohl verbreiteter Ansicht lässt sich der § 160 StVollzG, der
die GMV betrifft, in dem Sinne lesen,
dass die dort eingeräumte Gestaltungsfreiheit auch die Freiheit mitumfasse, auf
eine GMV zu verzichten. Verwiesen wird
auf Kurzstrafgefangene, für die sich eine
GMV nicht eigne. Man kann das Problem
jedoch besser lösen, indem
man die Gefangenen, die
sich sinnvoll an der Voll„Toll fände ich es, wenn sich der
zugsgestaltung beteiligen
Ansatz, den wir hier in NRW verfolgen,
möchten, mitarbeiten lässt
als ein Teil unserer Rechtskultur
und entsprechend ermutigt,
ohne sie durch umständliche
verfestigen würde: die Bereitschaft,
Prozeduren abzuschrecken.
unser vollzugliches Handeln aus einer
Für die Gefangenen ist das
gewissen Distanz heraus begucken zu
Vorbringen von Wünschen
lassen und Anregungen zu diskutieren
und Forderungen leichter,
wenn zumindest eine kleiund aufzugreifen, um den Umgang mit
ne Gruppe besteht, die Halt
Gefangenen besser zu gestalten.“
gibt und stabilisiert. Einzelne
Gefangene wirken im perAnstaltsbeirat dazu. Manche Mitarbeiter,
sönlichen Gespräch oft verloren, einer
etwa die Ärzte, lernt man häufig beim
unangreifbaren Übermacht ausgeliefert.
Rundgang durch die JVA auf ihrer Station kennen. Erfolgt ein Anstaltsbesuch im
Um keine Hoffnungen zu wecken, die
Rahmen eines Projekts, etwa der opferanschließend nicht erfüllt werden könbezogenen Vollzugsgestaltung, sind die
nen, bemühe ich mich um einen offenen
Gesprächspartner natürlich spezifische,
und zielstrebigen Umgang. Die Gefangemit der betreffenden Thematik befasste.
nen erfahren, welche der vorgetragenen
Anliegen aufgegriffen werden können
Die Gespräche mit den Gefangenen berund was konkret unternommen wird. Zugen besondere Probleme, weil wir nicht
gleich kommt, soweit möglich, eine erste
genau wissen, wer unter welchen RahEinschätzung der Folgen. Mein Eindruck
menbedingungen vorgelassen wird. Die
ist, dass dieser Stil akzeptiert wird. PerVerfahrensweisen sind auch nicht in alsönlich habe ich außerdem das Gefühl,
len Anstalten gleich. Offensichtlich wird
dass bereits das Erleben, beim Gegenes nicht immer gern gesehen, wenn ein
über innere Teilnahme und Offenheit anGefangener den JVB sprechen möchte.
zutreffen, positive Wirkungen hat.
Wir sind sogar schon von Gefangenen
gebeten worden, einen eingeleiteten
BJ: Wie funktioniert das eigentlich mit
Kontakt wieder abzubrechen, weil die
Gefangenen, die des Deutschen nicht
Repressalien seitens einzelner Bediensmächtig sind?
Walter: Allein den Chef haben wir – wir
sind für gewöhnlich zu zweit – noch nie
besucht. Bei regulären Besuchen gehören immer die leitenden Beamten, die
Abteilungsleiter, die Fachdienste, der
Personalrat, die Gefangenenmitverantwortung (GMV) und nicht zuletzt der

Walter: Viele werden den JVB nicht erreichen, weil sie sich die Kommunikation nicht zutrauen. Insoweit bestehen
vermutlich beträchtliche Lücken. Dabei
kommt es auf das „richtige Deutsch“ im
Grunde nicht an. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass Gefangene – zum Beispiel aus Osteuropa – mit erheblichen
sprachlichen Defiziten dennoch sehr
gut ihr Anliegen zum Ausdruck bringen
konnten, wohingegen andere den Leser nach tadellosen seitenlangen Ausführungen recht ratlos zurückließen,
einfach weil trotz wiederholten Lesens
nicht recht klar wurde, wo denn nun der
Schuh drückt.
BJ: Bekommen Sie manchmal fremdsprachige Zuschriften? Oder kommt das
gar nicht erst vor?
Walter: Praktisch nicht. Vereinzelt
schreiben Gefangene für einen Mithäftling. Dann versuchen wir, mit dem
Betroffenen direkt in Kontakt zu treten.
Schwierig wird es selbst bei der Verwendung der deutschen Sprache, falls
uns ein Gefangener mitteilt, er könne
uns sein Anliegen nur mündlich vortragen. Dann kommt es letztlich darauf an,
wann der nächste Besuchstermin in der
betreffenden JVA stattfindet.
BJ: Für welche Anstalten sind Sie überhaupt zuständig? Auch Maßregelvollzug?
Walter: Für alle 37 selbständigen Justizvollzugsanstalten des Landes, einschließlich der Sicherungsverwahrung,
nicht indessen für den psychiatrischen
Maßregelvollzug.
BJ: Gibt es etwas Ähnliches wie den Justizvollzugsbeauftragten auch in anderen
Ländern, zum Beispiel in Belgien, wovon
wir eben sprachen?
Walter: Es kommt darauf an, was wir
als „ähnlich“ ansehen. Das Modell des
Ombudsmannes stammt aus Skandinavien. England hat neben dem Ombudsmann speziell für seine Haftanstalten
ein „Inspectorate of Prisons“. Zu Recht
machen Sie auf Belgien aufmerksam,
das seit 2003 auf diesem Gebiet aktiv
ist. Doch die Modelle weisen erhebliche Unterschiede und Eigenheiten auf.
Manche Einrichtungen betonen sehr
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stark die Kontrollfunktionen, die ja bei
uns gerade die Anti-Folter-Kommission
wahrgenommen hat.
BJ: ... allerdings war diese Kommission
in NRW mal gerade in der JVA Werl und
in einer Maßregelvollzugsanstalt, also
in 2 von 37, hat also längst nicht Ihren
Überblick ...
Walter: Das ist richtig. Natürlich gucken
auch wir bei unseren Besuchen genau
hin. Wir haben uns die Kontrollliste der
Anti-Folter-Kommission geben lassen
und prüfen auch Punkte, die dort als
sensibel betrachtet werden, zum Beispiel
sogenannte „gesicherte Hafträume“. Wir
halten uns nicht unbedingt an das vorgegebene Besuchsprogramm, sondern äußern spontan „vor Ort“ auch andere Besichtigungswünsche. Nur: Selbst durch
solche Vorgehensweisen wird man nicht
überall hinkommen. Betonen möchte
ich außerdem, dass sich ein rigider Kontrollstil nicht mit dem Anliegen verträgt,
gemeinsam mit der Praxis Schwachstellen zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Im Übrigen können viele Missstände gar nicht durch Besichtigungen
und Kontrollen aufgedeckt werden. Hier
helfen die Eingaben eher weiter.
Die Eingabe aus einer Jugendvollzugsanstalt hat die Problematik des gegenwärtigen „Disziplinarwesens“ deutlich
gemacht. Disziplinarverfahren sollen
strafähnlich gestaltet werden, faire „kleine Strafverfahren“ sein. Doch die Realität sieht anders aus. Man betrachtet sie
in der Vollzugspraxis mitunter als eine
Art „erzieherischer Maßnahme“. Aber
auch diese Funktion können sie nicht
erfüllen. Sie sind lediglich ein probates
Mittel, um mit staatlicher Gewalt schnell
Ruhe zu schaffen, dienen der Disziplinierung. Wo aber bleibt bei alledem der viel
gepriesene erzieherische Ansatz? Hier
sind schöpferische Alternativen gefragt.
Wir versuchen inzwischen gemeinsam
mit den Beteiligten und pädagogischen
Experten die problematischen Sachverhaltskonstellationen zu analysieren und
andere Formen des Umgangs zu entwickeln. Deeskalation, Konsens-orientierte
Verfahren bis hin zu Formen der Mediation kommen in Betracht.
BJ: Mediation setzt ja annähernde
Gleichgewichtigkeit der Medianten vor-
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aus. Das im Vollzug herzustellen, stelle
ich mir schwierig vor.
Walter: In der Tat ist das ein schwieriger Brocken. Aber zu den Leidtragenden gehören ebenso die Bediensteten,
sie sind ebenfalls verletzbar. Neuralgische Punkte bilden Beleidigungen und
Kränkungen – auf beiden Seiten. Die
Probleme betreffen zudem nicht nur das
Bediensteten-Gefangenen-Verhältnis,
sondern ebenso die Beziehungen innerhalb beider Gruppen.
BJ: Ich könnte mir auch eine Konfliktlotsen-Ausbildung im Jugendvollzug
vorstellen.
Walter: Welche Verfahrensweisen die
besten sind, muss sich in einem Prozess
herausstellen, in den es einzutreten gilt
und der mit der nötigen Veränderungsbereitschaft in Gang gesetzt werden
sollte. Ich habe jedenfalls wenig Zweifel,
dass alte Punktesysteme mit Pluspunkten für „richtiges“ und Minuspunkten
für „falsches“ Verhalten der komplexen
Lage nicht gerecht werden, insbesondere nicht über den Vollzug fortwirken.
BJ: Was sind denn Ihre Visionen, die Sie
gerne verwirklicht sehen möchten?
Walter: Meine Grundidee besteht darin,
aus den Beschwerden und der Kritik,
die die vielfältige Praxis hervorbringt,
qualitative Verbesserungen zu entwickeln, und zwar nicht gegen, sondern
zusammen mit den Beteiligten, in einem
Prozess, in dem diese sich nicht primär
zu verteidigen brauchen und entsprechend verschließen, vielmehr in erlebter
gegenseitiger Achtung und Anerkennung zusammenarbeiten. Felder, auf
denen das geschehen kann, sind u. a.,
wie schon erwähnt, die opferbezogene
Vollzugsgestaltung und der entdisziplinierte „erzieherische“ Jugendvollzug. Er
könnte erneut zum „Vorreiter“ werden,
indem zeitgemäße Kommunikationsformen Einzug halten. Der JVB arbeitet
dabei komplementär, setzt an den Stellen die nötigen Akzente, die das JM aus
sich heraus nicht erreicht.
BJ: Gibt es denn ähnliche Institutionen
wie den Justizvollzugsbeauftragten hier
in Nordrhein-Westfalen in anderen Bundesländern?

Walter: Meines Wissens nicht. Es gibt
jedoch Interesse an der hiesigen Arbeit.
Die Idee, die unsere frühere Ministerin
Müller-Piepenkötter und mein Vorgänger, Herr Söhnchen, hatten, nach Siegburg einen Ombudsmann zu installieren,
war eine fällige und gute. Ich denke nur,
dass man sie weiterdenken und nicht
in einer Vielzahl kleiner Anliegen und
Punkte ertränken sollte. Immer wieder
wird es nötig, den Blick auf größere Zusammenhänge zu richten.
BJ: Gehen Sie nun als Wissenschaftler
anders an die Einzelfälle heran als Ihr
Vorgänger, der vorher Schöffenrichter
war?
Walter: Ihre Frage legt das nahe, und
ich vermute es auch. Jeder hat seine
Zugangswege. Herr Söhnchen war geprägt von seinen umfänglichen richterlichen Erfahrungen, wohingegen ich mich
vielleicht eher an dem orientiere, was ich
aus Kontakten mit den unterschiedlichsten Praktikern und aus kriminologischen
Studien weiß oder kriminologisch-kriminalpolitischer Lehre entnehmen zu können glaube. Die verbreitete Auffassung,
Wissenschaftler seien weltfremde Theoretiker, möchte ich für mich nicht gelten
lassen. Sie ist jedenfalls insofern selbst
weltfremd, als sie die Situation der praxisorientierten Forschung nicht kennt
oder nicht berücksichtigt. Denn gerade
auf dem Weg über entsprechende Forschungsprojekte kann man Praxisstrukturen durchleuchten und verstehen.
BJ: Gibt es noch etwas, das Sie gerne in diesem Gespräch transportieren
möchten?
Walter: Toll fände ich es, wenn sich der
Ansatz, den wir hier in NRW verfolgen,
als ein Teil unserer Rechtskultur verfestigen würde: die Bereitschaft, unser vollzugliches Handeln aus einer gewissen
Distanz heraus begucken zu lassen und
Anregungen zu diskutieren und aufzugreifen, um den Umgang mit Gefangenen besser zu gestalten.

Das Gespräch führte Andrea Kaminski
am 5. April 2012 in Köln.
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Das Strafurteil –
wissen Richter,
was sie tun?*
von Geoffrey Care

„Ich glaube, dass wir in der Verantwortung stehen,
die Orte zu besuchen, wohin wir Menschen zur
Vollstreckung unserer Urteile schicken.“
(ein US-amerikanischer Richter im Jahre 2012)

Einleitung
In diesem Aufsatz geht es vorwiegend
um Länder des Commonwealth, aber er
zieht auch zum Vergleich die Erfahrungen anderer Länder heran, denn meiner
Untersuchung liegt die schlechte Behandlung von Bürgern durch ihre Staaten am Herzen.
In einigen dieser Länder, in Asien und
Afrika, lag die Aufsicht über Haftanstalten ausschließlich in der Hand der Richter. Von ihnen wurde erwartet, dass sie
die Haftanstalten in ihrem Bezirk regelmäßig besuchten und über die Haftbedingungen berichteten. Inwieweit solche
Regelungen effektiv sind, hängt stark
vom einzelnen Richter ab. Mag auch
ein Richter mehr Autorität haben als ein
nicht-richterlicher Aufsichtsbeamter, so
ist er doch weniger beeinflussbar, was
Häufigkeit und Art der Inspektionsbesuche angeht.
In anderen Commonwealth-Ländern
gibt es z. T. gesonderte unabhängige
Aufsichtsstrukturen für die Gefängnis*

Gekürzte Fassung eines Berichts, der im
Commonwealth Judicial Journal Band 20
Nr. 2 2012 erscheinen wird. Übersetzung:
Andrea Kaminski.

se. Richter können die Leitung haben,
wie z. B. in Südafrika, oder aber, wie in
Großbritannien, keine offizielle Rolle bei
der Überwachung spielen. Wo Richter
nicht in der Pflicht stehen, Gefängnisse
zu überprüfen, sind sie aber doch auf
andere Weise involviert, z. B. wenn es
um Entlassung gegen Kaution oder zur
Bewährung geht, und normalerweise ist
es ihnen jedenfalls erlaubt, Gefängnisse
zu besuchen. Diese Rechte und Pflichten scheinen alles andere als einheitlich
wahrgenommen zu werden.
Mit den Vor- und Nachteilen dieser
Strukturen setzt sich dieser Beitrag
auseinander, soweit es der Umfang hier
zulässt. Aber erst ein paar Fakten zur
Geschichte.

Geschichte
In England versucht man seit langem,
die Gefängnisse von denen zu entvölkern, die auf ihre Verhandlung warten,
und denjenigen, die eigentlich nicht
dorthin gehören. Und zwar wohl bereits
bevor Heinrich der Zweite 1176 die reisenden Richter einsetzte.
Damals, und bis ins 19. Jahrhundert hinein, waren Gefängnisse nicht nur für die
Strafvollstreckung da, und es gab auch
keine klare Unterscheidung zwischen

strafrechtlichen und zivilrechtlichen
Rechtsverstößen. Im Rechtssystem ging
es grundsätzlich um ausgleichende Gerechtigkeit und Versöhnung – außer bei
Vergehen, die weiter gehende gesellschaftliche Auswirkungen hatten, wie
zum Beispiel Landesverrat. Diese reisenden Richter wurden durch das Land
geschickt, um Recht zu sprechen und
die Abläufe zu überprüfen. Im Auftrag
des Königs sollten sie die Gefängnisse
von allen Gefangenen frei machen, die
auf die Anklage durch die Anklagejury warteten. In der Tat scheint damals
die Mehrzahl der Personen, die auf ihr
Verfahren warteten, nicht inhaftiert gewesen zu sein, und die Drohung mit der
Erklärung zu Vogelfreien scheint ausgereicht zu haben, sie dazu zu bringen,
der Ladung zum Hauptverhandlungster
Hauptverhandlungstermin zu folgen.
Diejenigen, gegen die die Grand Jury
(Anklagejury) tatsächlich Anklage erhob,
wurden vor Gericht gebracht und ihnen
wurde der Prozess gemacht, wenn die
Richter hinreichenden Tatverdacht sahen.
Das so genannte Assise System bestand
bis 1971; aber in Großbritannien gehen
Richter noch immer „on circuit“, also auf
Reisen durch ihren Bezirk, genau wie sie
es in vielen Commonwealth-Ländern tun.
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Dasselbe System mit Anklagejury wurde
im 18. Jahrhundert in die amerikanischen
Kolonien exportiert, und in vielen Staaten
existiert es heute noch.
Geht man davon aus, dass Inhaftierung
nicht als Strafe genutzt wurde und dass
die Haftanstalten eher eine lockere Verwahrung in Untersuchungshaft boten,
dann erscheint es zweifelhaft, ob irgendein Richter mal die Notwendigkeit gesehen hat, ein Gefängnis zu inspizieren. Ab
dem 15. Jahrhundert wurden Komitees
aufgestellt, die die Gefängnisse aufsuchen sollten. Schließlich wurde 1823 ein
Gefängnis-Gesetz verabschiedet, das
den Friedensrichtern (Laienrichtern) die
Pflicht auferlegte, ihre örtlichen Haftanstalten nach einem vorgegebenen Plan
zu organisieren und dem Innenminister
über alle Aspekte der Gefängnisverwaltung zu berichten.

Gefängnisgesetz von 1823
verpflichtete Richter in
England zur Überwachung der
Gefängnisse
Das Gefängnis-Gesetz von 1952 behielt
diesen Ansatz bei. Inzwischen wurde
eine Gefängnisverwaltung (prison service agency) mit eigenem Vorstand geschaffen. 1982 stellte das Parlament ein
Gefängnisinspektorat auf, das an den
Innenminister berichtet, und inzwischen
gibt es auch einen Ombudsmann für die
Gefängnisse. All dies sind Strukturen
der Exekutive, mit denen die Gerichte
nichts zu tun haben.
Was Sinn und Zweck angeht, denen die
ersten Haftanstalten in England dienten,
lassen Sie mich etwas zur Gefängnisreform sagen. Deren Ursprung schreibt
man generell John Howard zu („The
Howard League for Penal Reform“),
aber vieles davon entstand nicht aus
dem guten Willen der Freien, sondern
aus der drückenden Not der Gefangenen – verbunden mit Angst der Richter
vor Infektionen (Gefängnisfieber). John
Howards ehrgeizige Gefängnisreform
wurde durch ihre Aktionen befördert.
Heute findet man ähnlich ehrgeizige Insassen-orientierte Bemühungen in vielen Ländern, zum Beispiel in Äthiopien
und Südafrika.
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Grundsätzliche Ansätze der
Gefängnisüberwachung
Winston Churchill soll gesagt haben,
dass die Haftbedingungen in den Gefängnissen zeigen, wie stark eine Nation ist, und dass sie Zeichen und Beweis
der Kraft der Liebe und Zuwendung in
ihr sind; dasselbe sagt Nelson Mandela. Es gibt viele verschiedene Systeme,
und eines passt nicht für alle Länder.
Man kann geteilter Meinung sein, ob
ein Besuch durch einen Richter ausreichende Sicherheit dafür bietet, dass ein
Gefängnissystem seinem Land zur Ehre
gereicht. Und es gibt unterschiedliche
Auffassungen darüber, wie effektiv eine
Inspektion ist, die stark von den tagespolitischen Umständen abhängig ist.
Dennoch gibt es ein paar grundsätzliche Anforderungen, die an jedes System gestellt werden müssen, ob es nun
auf Richtern oder anderen Inspektoren
aufbaut. Dieser Bericht beschreibt einige der vorhandenen Systeme im Commonwealth, fokussiert auf die Rolle, die
Richter in ihnen spielen.
Die in Betrieb befindlichen Systeme fallen in zwei Gruppen: Länder, in denen
vorwiegend Richter die Aufgabe haben,
Gefängnisse zu besuchen und zu kontrollieren, und solche, in denen das nicht
der Fall ist.
Beide werfen zwei Fragen auf:
Wo Richter die Verantwortung haben:
a) nehmen sie sie wahr und b) mit welchem Effekt?
Wo Richter nicht primär verantwortlich
sind: a) haben diejenigen, die die Kontrolle haben, tatsächlich Einfluss auf die
Bedingungen, und b) – selbst wenn sie
den haben, wie effektiv machen sie ihn
geltend? In diesem zweiten Szenario
taucht dann noch am Rande die Frage
auf, welche hilfsweise Rolle Richter dort
noch spielen.

Systeme, in denen Richter im
Zentrum der Haftkontrolle stehen
Es dürfte nützlich sein, sich klar zu machen, wie es dazu kam, dass Richter im
Commonwealth die „Aufseher“ der Gefängnisse wurden und die Aufgabe bekamen, sie zu inspizieren (im Gegensatz zu
der Aufgabe, sie schlicht zu leeren, was
sie nirgendwo effektiv leisten). Die Ant-

wort ist obskur, aber war wahrscheinlich
praktisch und ökonomisch: Die Richter
waren in den Kolonien vor Ort, sie hatten die Macht, hatten Initiative, und es
steckte eine etwas ironische Logik darin,
Richter eines grundsätzlich ungerechten
Systems damit zu beauftragen, die Ergebnisse ihres Tuns zu überwachen. Die
Ursprünge der Reinigung der Gefängnisse durch reisende Richter und Gefängnisinspektionen verschmolzen in einer
Fehlinterpretation der Geschichte zu einer
Einheit. Die Richter in den Kolonien waren
wenige, deshalb hielten sie zwangsläufig
ihre Sitzungstage (Assises) sowohl in ihrem Hauptquartier als auch auf Reisen
ab. Und ihre erste Amtshandlung nach
der förmlichen Eröffnung war es jeweils,
die Gefängnisse zu besuchen.

Richter in den
Kolonien besuchten die
Gefängnisse im Bezirk
In den meisten Teilen der Welt belegen
die Haftbedingungen in den Gefängnissen auch heute noch die Notwendigkeit,
die Gefängnisse zu überprüfen. Welche
Art der Inspektion funktioniert, hängt
vom einzelnen Land ab.
Ein Land mit einer brutalen Regierung
braucht unabhängige Untersuchungen
mehr als eine humane und fürsorgliche
Gesellschaft – aber hat sie eher nicht.
Und selbst wenn es sie hat, dürften sie
wenig nützen. In fürsorglicheren Gesellschaften werden solche Untersuchungen eher die öffentliche Wahrnehmung
unterstützen, dass die Gesellschaft frei
und fair ist. Die meisten Länder liegen
irgendwo dazwischen.
Auch wenn viele meiner Bemerkungen
alle Arten von Haft betreffen, so zeigt
doch ein Vergleich, dass jeweils unterschiedliche Probleme auftauchen und
unterschiedliche Lösungen erforderlich
sind. Mal abgesehen von Zentren für Inhaftierung von jugendlichen und jungen
Straftätern gibt es Gewahrsamszellen in
Polizeistationen für kurzfristige Inhaftierung, Untersuchungshaftanstalten für
die noch nicht Verurteilten (die auf ihre
Anklage oder Verhandlung warten), und
schließlich die Vollzugsanstalten (von
„offen“ bis „Hochsicherheit“).
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Was die meisten afrikanischen und
asiatischen Länder angeht, sagen mir
meine Untersuchungen und meine persönliche Erfahrung, dass alle bisherigen
Verbesserungen Flickwerk sind und die
Gefängnisse vernachlässigt, ungesund
überfüllt und ihre Verwaltung inhuman
geworden sind – eine Hölle auf Erden,
wie der Vizepräsident von Sambia gerade vor zwei Wochen ein Hochsicherheitsgefängnis dort genannt hat.

Afrikanische Gefängnisse
überfüllt und inhuman
– eine Hölle auf Erden
Die Untersuchungshaftanstalten sind
noch schlimmer. Sie platzen aus allen
Nähten und sind oft kaum besser als
es Fleet, Newgate, Bridewell oder Marshalsea in London im 18. Jahrhundert
waren. Selbst die alte Verpflichtung, Gefängnisse von denen zu leeren, die nicht
dort hingehören, wird vernachlässigt.
Sie sind voll von Männern, Frauen und
Kindern, die oft Jahre auf ihren Prozess
warten. Warum? In erster Linie, weil die
Richter ihre Arbeit nicht machen, und
alle anderen auch nicht. Es scheint keine Verpflichtung zu geben, dass Richter
sich die Bedingungen bewusst machen,
in die sie diese Menschen schicken, und
was sie als Richter tun können, um zu
helfen. Man kann davon ausgehen, dass
das zu den inakzeptablen Haftbedingungen in vielen Teilen der Welt beiträgt.
Lassen wir einen kürzlich pensionierten
hohen Berufungsrichter (Lord Justice
of Appeal) aus England erklären, was
ein Richter bewirken kann, auch wenn
er oder sie nicht offiziell verpflichtet ist,
Gefängnisse zu besuchen:
„Die Gerichte üben ihre ureigene Gerichtsbarkeit aus, um die Verwaltung
und Andere daran zu hindern, das Gerichtsverfahren zu missbrauchen, und
zwar insbesondere in Fällen, in denen
eine unentschuldbar lange Verzögerung
eingetreten ist, bis jemand vor Gericht
gebracht wird.“
„Die meisten Richter sind berechtigt, ein
Gefängnis zu besuchen, und wenn sie
das tun, sollten sie als erstes die Haftbefehle überprüfen. Sie können die Entlassung auf Kaution anordnen, während ein
Beschuldigter auf das Verfahren wartet

oder noch Ermittlungen laufen. So wird
richterliche Kontrolle ausgeübt, um sicher zu stellen, dass niemand ohne guten Grund allzu lange in Haft bleibt, wie
zum Beispiel in Indien, wo es sechs bis
acht Jahre dauern kann.“
Es gibt noch viele Beispiele, aber zur Illustration mögen drei genügen:
In Malawi gab es vor zwölf Jahren 1200
Untersuchungsgefangene, denen Kapitalverbrechen vorgeworfen wurden.
Viele von diesen warteten bereits bis zu
vier Jahre auf ihren Prozess. Zwei Drittel sollten später nur noch wegen Totschlags angeklagt werden und sofort
entlassen werden, weil sie schon länger
in Haft waren, als ihre Strafe betrug. Inzwischen gibt es erhebliche Verbesserungen: sowohl eine Gefängnisinspektion, der ein Richter vorsitzt, als auch
regelmäßige Besuche und Berichte von
Richtern aus den Haftanstalten. Heute
ist anerkannt, wie ein Richter formulierte: „Die Verantwortlichen (insbesondere
der polizeilichen Gewahrsame) müssen
die Überbelegung der Anstalten reduzieren, um den Vorschriften zum Wohl
der Gefangenen Genüge zu tun“. Selbst
unangekündigte Inspektionsbesuche
bringen die Wahrheit nicht immer ans
Licht, besonders, wenn ein Richter nur
sehr gelegentlich mal im Gefängnis auftaucht. Kommt er regelmäßig, so wird
ihm eher auffallen, wenn etwas nicht in
Ordnung ist.
In Nigeria fand und entließ kürzlich ein
Oberrichter in der Hauptstadt einen Untersuchungsgefangenen, der seit fünf
Jahren auf sein Verfahren wartete, und
einen, der seit zwei Jahren inhaftiert
war. Und eine andere Richterin fand
in Lagos einen, der seit fast zwei Jahren ohne Verfahren einsaß – sie entließ
ihn. Das scheint die Ausnahme zu sein.
Haftanstalten sind überfüllt und es gibt
viele Berichte über massiv inhumane
Bedingungen in ihnen. Aber zumindest
im Staat Lagos hat man inzwischen für
leichtere Straftaten alternative Strafen
ohne Freiheitsentzug eingeführt.
Meine eigenen Erfahrungen in Sambia datieren zurück in die 1970er. Die
Gefängnisse wurden regelmäßig von
Richtern besucht und Berichte an den
Commissioner erstattet, der nach ihnen
handelte. Ich habe in meinen Berichten auch die Lebensbedingungen der

Wachleute beschrieben, die teilweise so
schlecht wie die der Gefangenen waren.
Wir haben Beschwerden bearbeitet und
sogar Streiks beigelegt.

Wo ein Richter ein couragierter
und guter Beobachter ist,
kann er viel ausrichten
Ein Richter in Sambia, der später Oberrichter von Lesotho geworden ist, hat
sich schlicht geweigert, jemals wieder
Freiheitsstrafen gegen Jugendliche zu
verhängen, nachdem er gesehen hatte, wie Jugendliche zusammen mit Erwachsenen eingesperrt wurden und
regelmäßig vergewaltigt wurden. Und
ich habe wo immer möglich Bewährung
oder gemeinnützige Arbeit an Stelle von
Freiheitsstrafen verhängt.
Wo ein Richter weiß, was er tut, und
wo er ein couragierter und guter Beobachter ist, besteht die Chance, dass er
mehr ausrichtet als eine Aufsichtsbehörde. Denn in Common Law Ländern sind
die Einflussmöglichkeiten von Richtern
deutlich größer. Aber er muss Berichte
erstatten, die umfassend und möglichst
auch öffentlich sind, auch wenn das
wieder andere Beschränkungen mit sich
bringt: der Richter wird manches nicht
sagen können, was schon beim nächsten Besuch umgesetzt sein könnte.

Wo Richter nicht in der primären Verantwortung für Gefängnisbesuche stehen
Einige meiner Beobachtungen dürften
gleichermaßen für nicht-richterliche Aufsichtssysteme gelten. Ich benutze hier
den Begriff „primäre Verantwortung“,
weil nach meiner Beobachtung viele
Länder mit Aufsichtsbehörden dennoch
den Richtern umfassenden und effektiven Einfluss bezüglich Fehlentwicklungen in Gefängnissen einräumen, und
einiges dazu habe ich oben schon erwähnt.
Südafrika kombiniert das Amt des
Richters an der Spitze einer staatlichen
Aufsichtsbehörde mit einem Direktor,
unmittelbar ihm unterstellt, und einer
ziemlich komplizierten Struktur, um sicher zu stellen, dass die Aufsicht über
die Gefängnisse effektiv gehandhabt
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wird. Die Folgerung der Berichterstatter war wohl, dass die Gerichte, um das
System effektiv zu machen, weniger zu
vollstreckende Strafen verhängen sollten, und dass auf geringfügige Sicherheitsleistungen für eine Haftverschonung verzichtet werden sollte. Und es
müsse mehr ausgegeben werden für
die Gefängnisse und insbesondere die
Schulung des Aufsichtspersonals.
Darüber hinaus musste die Regierung ihren Willen beweisen, die Haftbedingungen mindestens auf einen menschenwürdigen Standard zu verbessern.
In Kanada ist normalerweise kein Richter mit der Aufsicht über Gefängnisse
befasst. Ein Richterkollege berichtete,
er habe noch nie gehört, dass ein Richter Gefängnisinsassen besucht hätte.
Der Supreme Court hat aber klargestellt,
dass der oberste kanadische Bundesgerichtshof zuständig ist, Gefängnisse
der Bundesebene zu überprüfen.
In den USA gibt es große Unterschiede
zwischen den einzelnen Staaten, was
den Umfang der Informationsrechte
der Richter über die Haftanstalten angeht, in die sie Verurteilte schicken. Der
Oberste Gerichtshof (Supreme Court)
der USA machte folgende interessante
Beobachtung (in Florence (Albert W.)
gegen Board of Chosen Freeholders of
Burlington u. a., (2. April 2012) 566 U.S.

(U.S.S.C. No. 10–945) from (2010) 621 F.
3d 296 (U.S.C.A. 3rd Circ.)) „Tatsächlich
ist die Richterschaft nicht am besten
ausgestattet, um Haftanstalten auf operationaler Ebene zu evaluieren. Wir haben schlicht nicht die notwendige Erfahrung“. Ein Richter aus Ohio, der seinen
Vater, ebenfalls Richter, begleitete, als
der sich über Nacht in einem Gefängnis
einschließen ließ, um ein Gespür dafür
zu bekommen, was eingesperrt sein
wirklich für einen Insassen bedeutet,
kommentierte: „Ich habe so etwas noch
nie gemacht, und es dürfte instruktiv für
Richter sein, ein Gefängnis nicht nur als
Tourist zu besuchen, sondern es wirklich
vom Standpunkt des Insassen zu erleben – mit den Mitgefangenen Zeit zu
verbringen, ihr Essen zu teilen“.
In Europa sind in Belgien die Untersuchungsrichter verpflichtet, das Gefängnis von Brüssel zu überprüfen. Fünf
Untersuchungsrichter waren von ihrem
Gefängnisbesuch schockiert und sagten
unter anderem „hier war ich vor 25 Jahren – und es hat sich nichts verändert“.
Es gibt dort auch den Zentralen Rat der
Gefängnisüberwachung (Le Conseil Central de Surveillance Penitentiaire), zu dem
ein Richter erklärte, das zentrale Problem
sei die Überbelegung und Einzelhaft in
23 von 24 Stunden pro Tag. Der Report
von 2011 dürfte zeigen, dass hier noch
viel zu tun ist, um das belgische Gefängnissystem auf EU-Standard zu bringen.

Schlussfolgerungen
Es scheint, dass unabhängig davon, ob
die Gefängnisaufsicht bei Richtern liegt
oder ob ein unabhängiges Gremium sie
wahrnimmt, kaum ein System durch
und durch effektiv ist. Wenn Richter
als Inspektoren auftreten, sind sie weisungsunabhängig, und zu viel hängt am
Einzelnen. Ein unabhängiges Gremium
ohne Richter kann nur mitteilen, was es
feststellt, und muss die Korrektur der
Regierung und dem Druck der Öffentlichkeit überlassen.

Der Autor:
Geoffrey Care
LLM ist seit 1953
Rechtsanwalt in
Wales und England;
seit 1957 Anwalt in
Sambia; Staatsanwalt in Botswana
1972 und Richter des High
Court seit 1973. Er war Chef
der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät in Jos, Nigeria, und ist
Gründungspräsident der International Association of Refugee
Law Judges – Internationale
Vereinigung der Asylrichter.
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Gerichtliche
Mediation im
Strafvollzug
Bericht über ein wissenschaftlich
begleitetes Projekt an der JVA Tegel
mit positivem Ergebnis
von Manfred Krause
und Melanie Vogt
Zeichnung: Philipp Heinisch

1.

nur einen kleinen Ausschnitt aus einem
umfangreichen Konflikt betrifft. Gerade
deshalb folgen häufig nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens weitere Anträge desselben Gefangenen,
sei es in Form eines neuen Antrages
nach § 109 StVollzG, sei es in Form von
Dienstaufsichtsbeschwerden, Petitionen
und Gegenvorstellungen.

Die gerichtliche Mediation hat sich in
den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil einer modernen bürgernahen
Justiz entwickelt. In allen Gerichtsbarkeiten sind Strukturen entstanden, in
denen diese alternative und intelligente Form der Konfliktbeilegung an den
verschiedensten Streitgegenständen
erprobt und zu einer beachtlichen Reife
gebracht wurde.

2.

In einem bisher bundesweit einmaligen
Projekt wird beim Landgericht Berlin
seit 2009 erprobt, mit der Methode der
Mediation Konflikte zwischen der Haftanstalt und den Inhaftierten sowie deren unterschiedlichen Interessen nicht
nur punktuell – wie dies im Verfahren
nach § 109 StVollzG vor der Strafvollstreckungskammer geschieht –, sondern umfassend anzugehen und dauerhafter zu befrieden. Ausgangspunkt
für diese Initiative war die Erkenntnis,
dass es in den „109er-Verfahren“ nur
selten gelingt, wirklichen Rechtsfrieden
zu schaffen, da der einzelne Antrag oft

Zur Vorbereitung des Projekts wurde
mit Wirkung ab 1.12.2007 zwischen der
Projektleitung und dem Präsidenten des
Landgerichts Berlin eine Projektvereinbarung geschlossen, nach der u. a. zunächst ermittelt werden sollte, welche
Chancen und Risiken die gerichtliche
Mediation in Strafvollzugssachen bietet,
wie bei den Haftanstalten und den dort
direkt beteiligten Personen Akzeptanz für
Mediationen geschaffen werden kann, in
welcher Form dieser Personenkreis mit
dem Verfahren vertraut gemacht werden
soll, ob es Fallkonstellationen gibt, für
die das Verfahren besonders gut oder
gar nicht geeignet erscheint und wel-

che räumlichen und organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen werden
müssen. Bei allem musste berücksichtigt werden, dass Haushaltsmittel nicht
oder nur in äußerst begrenztem Umfang
zur Verfügung gestellt wurden. Deshalb
war eine Vorgabe, dass für die Projektarbeit, die geplante Evaluation, die wissenschaftliche Begleitung sowie Information und Schulung der vom Projekt
betroffenen Personen möglichst keine
kassenwirksamen Kosten entstehen.
Darüber hinaus erhielten – außer der
Projektleiterin – die als Mediator/innen
beteiligten Richter/innen keine Entlastung im Hauptamt.

3.
Eine wissenschaftliche Projektbegleitung wurde durch eine Kooperation mit
der Europa-Universität Viadrina, Masterstudiengang Mediation (Leiterin: Prof.
Dr. Ulla Gläßer) gesichert. Die wissenschaftlichen Grundlagen einer Mediation
in Strafvollzugssachen wurden in einer
Masterarbeit behandelt, die die Viadrina
gezielt für das Projekt in Abstimmung
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mit der Projektleiterin ausgeschrieben
hatte (Anja Schammler, Die gerichtliche
Mediation in Strafvollzugssachen). Darauf aufbauend hat sich eine von der Universität Konstanz 2010 angenommene
Dissertation mit dem Projekt befasst.
Für die Evaluation wurde in Zusammenarbeit mit der Viadrina und der JVA Tegel
ein Selbstevaluationskonzept entworfen
und abgestimmt.

4.
In der Vorbereitung der Echtphase wurden sämtliche Strafvollzugsverfahren eines kompletten Jahrganges (2006) des
Landgerichts Berlin unter einer Vielzahl
von Aspekten analysiert, eine Mediationsgeschäftsstelle eingerichtet und die
Mediationsinfrastruktur in der JVA Tegel
geschaffen.
Bei der Gewinnung von Richtermediator/innen wurde darauf geachtet, dass
nicht nur Richter/innen aus den Strafvollstreckungskammern angesprochen
werden, sondern auch solche aus dem
Zivilbereich und aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit; so wurde auch der Mitautor
dieses Artikels Mitglied des Mediatorenteams. Dies ermöglichte einerseits die
Einbringung neuer Sichtweisen in die
Vollzugspraxis, machte andererseits den
Einsatz von Co-Mediatoren/innen mit
Strafvollzugserfahrungen erforderlich.
Für die Mitarbeiter der JVA Tegel, für interessierte Verteidiger sowie für ehrenamtliche Vollzugshelfer/innen der Freien
Hilfe und sonstiger freier Träger wurden
Informationsveranstaltungen durchgeführt. Die Strafgefangenen wurden über
die Möglichkeiten der Mediation, den
Ablauf des Verfahrens und die Zielsetzung durch einen Artikel in der Gefangenenzeitschrift „Lichtblick“ und durch
Ausgabe eines offiziellen Infoblattes
informiert.

5.
Für die Selbstevaluation wurden die
Ziele, die mit dem Projekt verfolgt wurden, in Zusammenarbeit mit der Viadrina und der JVA Tegel möglichst genau
definiert.

chen und zu einer Reduzierung der
durchschnittlichen Zahl der Anträge
pro Antragsteller kommt;
• dass Gefangene, die an einer Mediation teilgenommen haben, insgesamt
eine deutlich geringere Eingabe-Aktivität aufweisen;
• dass sich aus den in den Mediationen
gewonnenen Erfahrungen ableiten
lässt, wie das Verfahren der Mediation in Strafvollzugssachen optimal zu
gestalten ist, welche Fälle für dieses
Verfahren geeignet sind und welche
Bedingungen dafür gegeben sein
müssen.

15 von 18 Verfahren nach
§ 109 Strafvollzugsgesetz
durch Mediation
beigelegt
Darüber hinaus wurden die (Neben-)
Ziele verfolgt,
• dass die Mitarbeiterinnen der JVA, die
Strafvollstreckungsrichter/innen und
die Gefangenen mit der Methode der
Mediation vertraut sind und sie nutzen;
• zwischen den Beteiligten der JVA und
des Landgerichts eine regelmäßige
institutionalisierte
Kommunikation
aufzubauen und dadurch für die Prozesse und Situation der jeweils anderen Seite Verständnis zu schaffen;
• das Projekt und seine alternativen
Konfliktlösungsmöglichkeiten als Teil
eines innovativen Strafvollzuges öffentlichkeitswirksam darzustellen.
Neben einer an diesen Zielen ausgerichteten eher quantitativen Selbstevaluation sollte eine qualitative Evaluation
im Rahmen eines weiteren Promotionsverfahrens geleistet werden. Eine
entsprechende Dissertation wurde inzwischen bei der Universität Hamburg
eingereicht.

6.
Als Hauptziele wurden angestrebt,
• dass es langfristig zu einer Verringerung der Anzahl der Strafvollzugssa-
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Ab der zweiten Jahreshälfte 2009 wurden die ersten Mediationsverhandlungen durchgeführt. Mit Spannung haben
die Mediatoren/innen darauf geachtet,

ob ergebnisoffene Verhandlungsbereitschaft der Beteiligten als eine der Voraussetzungen der Mediation unter den
Bedingungen des Strafvollzugs möglich
ist. Und tatsächlich gab es einige Anlaufschwierigkeiten.
Die Bediensteten der Haftanstalt taten
sich anfangs schwer, ihre Rolle im Mediationsprozess zu finden. Auch mit der
Allparteilichkeit der Mediatoren, die ein
Machtgefälle zwischen den Parteien
u. a. dadurch ausgleichen kann, dass
der/die Mediator/in vorübergehend als
Sprachrohr der kommunikationsschwächeren Partei agiert (und damit von der
vertrauten richterlichen Neutralität abgeht), führte zeitweilig zu Verunsicherungen. Vor allem bei der Anregung zu
einem Perspektivenwechsel zur Eröffnung neuer Handlungsmöglichkeiten
überwog zunächst das Abgrenzungsbedürfnis beider Seiten, die nur widerstrebend bereit waren, sich vorübergehend
die Sichtweise der jeweils anderen Seite zu eigen zu machen. Die Gefangenen
begegneten dem Verfahren und den
Mediatoren/innen darüber hinaus eher
misstrauisch, weil sie deren Rolle nicht
einschätzen konnten.
Am offensten stellten sich die Verteidiger der neuen Prozedur. Neugierig und
konstruktiv brachten sie sich in die Verfahren ein.
Mit der Zeit konnten auch die Vorbehalte der anderen abgebaut werden. Durch
Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitete
sich unter den Gefangenen die Einsicht,
dass das Verfahren offen ist und sie als
Person ernst genommen werden. Bei
den Bediensteten wuchs die Erkenntnis, dass auch sie von dem Verfahren
profitieren, wenn Konflikte im Mediationsverfahren stressfreier bearbeitet
werden können. Dadurch wuchs ihre
Bereitschaft, mit eigenen Vorschlägen
an zukunftsorientierten Problemlösungen mitzuwirken.
Eine gewisse Erschwernis erfuhren die
Mediationsverhandlungen
dadurch,
dass dafür jeweils nur etwa 2 Stunden
zur Verfügung stehen sollten. Um die
Zeit für die Gespräche effektiver nutzen zu können, wurde im Projektverlauf
dazu übergegangen, eine schriftliche
Vorabinformation für die Beteiligten in
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Form eines Merkblattes zu versenden.
Tatsächlich betrug die durchschnittliche Dauer der Mediationsgespräche 2
Stunden 47 Minuten.

7.
Insgesamt mündeten bis Ende März
2011 18 Verfahren in Mediationsgespräche, von denen 15 durch Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Es wurden
Fragen der Vollzugsplanfortschreibung,
Vollzugslockerungen, Arbeit/Vergütung,
Besuchskontakte, Verlegung und Verpflegung behandelt.

Die Eingabeaktivität
nahm nach der
Mediation um 2/3 ab
Die (Zwischen-)Auswertung ergab aus
unserer Sicht ein eindeutig positives
Ergebnis. Obwohl sich eine Verringerung der Gesamtzahlen der Verfahren
nach § 109 StVollzG als Ergebnis des
Projekts (noch) nicht feststellen ließ,
war doch schon deutlich erkennbar,
dass die Eingabeaktivität von Gefangenen, die an der Mediation teilgenommen
hatten, deutlich zurückgegangen war,
und zwar nach einer Untersuchung der
Haftanstalt um etwa 2/3. So haben etwa
10 der 15 Gefangenen, die in der Mediation eine Vereinbarung geschlossen
hatten, in den folgenden sechs Monaten überhaupt keine Beschwerde mehr
eingereicht. Auch ist es gelungen, häufiger Vereinbarungen zu schließen, die
über den eigentlichen Streitgegenstand
hinausgingen, und damit den materiellen Konflikt zwischen Anstalt und Inhaftierten umfassender zu behandeln,
als es im spruchrichterlichen Verfahren
möglich gewesen wäre. Durchschnittlich wurden in der Mediation fünf unterschiedliche Konfliktbereiche angesprochen, von denen drei Gegenstand der
Vereinbarung wurden.
Insgesamt konnte trotz der relativ kurzen Zeit ein prinzipiell funktionierendes
Verfahren für die Mediation im Strafvollzug in Strafvollzugssachen erarbeitet
werden. Auch komplexere Konflikte wie
solche über Vollzugsplanfortschreibun-

gen haben sich – entgegen ursprünglichen Bedenken – als mediationsgeeignet erwiesen.
Alle Beteiligten sind sich im Übrigen
darüber einig, dass der mit dem Projekt
verbundene Wunsch nach Verbesserung
des gegenseitigen Verständnisses für
Situation und Arbeitsbedingungen der
jeweils anderen Seite erfüllt wurde.
Die öffentlichkeitswirksame Berichterstattung war dagegen noch verhalten;
ganz im Gegensatz zu der unerwartet
großen und positiven Resonanz, die
das Projekt bei Rechtsanwälten, freien
Trägern und Vollzugshelfern fand.
Besonders erfreulich ist, dass sich inzwischen Justizverwaltungen aus anderen Bundesländern für das Projekt
interessieren. Dem Vernehmen nach
plant die Justizbehörde Hamburg, die
das Projekt vor Ort studiert hat, eine
vergleichbare Initiative.

8.
Vor dem Hintergrund der überwiegend
positiven Ergebnisse des Projekts „Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen – GMS“ ist die bisherige Reaktion
der berlinischen Senatsverwaltung für
Justiz unter der Leitung der bisherigen
Senatorin von der Aue unverständlich.
Sie hat entschieden, das Projekt bis auf
weiteres nicht durch neue gerichtliche
Mediationsverhandlungen fortzusetzen,
obwohl der Arbeitsaufwand für die Vorbereitung und den Aufbau des Projekts
sowie für die vielfache wissenschaftliche
Begleitung weitgehend abgeschlossen
ist und es nun darum ginge, die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Denn es darf
nicht verkannt werden, dass jedes Mediationsgespräch mit einem Inhaftierten
den Resozialisierungsauftrag unmittelbar unterstützt: Die in der Mediation
praktizierte Kultur zeigt dem Inhaftierten
bis dahin oft unbekannte – gewaltfreie
– Konfliktlösungsmöglichkeiten auf und
kann ihn dafür gewinnen, seine Konflikte
zu reflektieren und im Gespräch durch
Übernahme von Eigenverantwortung zu
lösen.

des Berliner Justizressorts dem Projekt
offener und positiver gegenübersteht.
Die Zukunft des Projekts ist jedoch –
wie alle Angebote der gerichtlichen Mediation – unabhängig von der Haltung
der Justizverwaltung auch aus anderen Gründen ungewiss. Durch das vom
Bundestag am 15. Dezember 2011 verabschiedete „Gesetz zur Förderung der
Mediation und anderer Verfahren der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung –
Mediationsgesetz“ (BT-Drs. 17/5335,
17/5496, 17/8058) ist vorgesehen, die
bestehenden Angebote gerichtsinterner
Mediation nur noch für einen Zeitraum
von einem Jahr nach Inkrafttreten des
Gesetzes fortzuführen (vgl. § 9 Mediationsgesetz). Allerdings hat der Bundesrat
am 10. Februar 2012 beschlossen, gem.
Art. 77 Abs. 2 GG den Vermittlungsausschuss mit dem Ziel anzurufen, die richterliche Mediation zur Aufrechterhaltung
der Methodenvielfalt außergerichtlicher
Konfliktbeilegung in den Prozessordnungen zu verankern (BR-Drs. 10/12).
Es wäre für unsere Rechtskultur wünschenswert, wenn diese Initiative dazu
beiträgt, die unbestrittenen Erfolge der
gerichtlichen Mediation in allen Gerichtsbarkeiten langfristig fortzuführen.

Die Autoren:
Manfred Krause
ist Präsident des
VG Schleswig a.D.
und richterlicher
Mediator.

Melanie Vogt
ist Richterin am LG
Berlin und Leiterin
des Projekts „Gerichtliche Mediation
in Strafvollzugssachen – GMS“.

Es bleibt zu hoffen, dass die seit der
letzten Wahl amtierende neue Leitung
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„Best Policies“ für eine
lebenswerte Zukunft
Interview mit Maja Göpel über die Aufgaben des
World Future Council und über die UN-Konferenz
„Rio+20“ am 20.–22. Juni 2012 mit dem Thema
„Zukunftsgerechtigkeit“

BJ: Auf der UN-Konferenz in Rio („Rio
+20“) geht es diesmal auch um das
Thema „Zukunftsgerechtigkeit“: Das
klingt interessant, aber auch etwas
nebulös. Was konkret steckt hinter
diesem Begriff?

Maja Göpel
ist Direktorin Zukunftsgerechtigkeit beim World
Future Council (WFC).
Nach Studium an den Universitäten Siegen,
Sevilla, Fribourg, Hamburg, York (Toronto) und
Kassel promovierte Maja Göpel in Globaler
Politischer Ökonomie und lehrte von 2002–
2004 Internationale Beziehungen in Hamburg.
Parallel arbeitete sie bis 2006 für mehrere
Nichtregierungsorganisationen, meist in deren
internationalen Netzwerken. Seit November
2006 ist sie für den World Future Council tätig und dort verantwortlich für das Programm
„Zukunftsgerechtigkeit“. Nach der Geburt einer Tochter ist sie zurzeit in Elternzeit.
Maja Göpel ist Autorin diverser Publikationen.
Eine von ihr verfasste Broschüre zum Thema
„Future Justice“ ist als Download auf der Website des WFC verfügbar.
www.worldfuturecouncil.org

Göpel: Hinter diesem Begriff steckt der
ursprüngliche Gedanke der Nachhaltigkeit, wie er 1992 in Rio de Janeiro
definiert wurde: gesunde und erfüllende Leben für heutige Generationen zu
ermöglichen, wobei die Grundlagen für
ebensolche Leben für zukünftige Generationen zu erhalten sind. Seitdem ist
diese Definition zunehmend verwässert
worden und heute wird unter „nachhaltige Entwicklung“ häufig nachhaltig
wachsende Wirtschaft verkauft. Eine
Verbindung mit Menschenrechten ist
damit abhanden gekommen und die
Priorität für Politik auf den Kopf gestellt.
Zukunftsgerechtigkeit als Prüfmarke
macht beides wieder explizit: den langfristigen Blick auf Entwicklungstrends
über Wahlperioden und Quartalsberichte hinaus, und eine klare Referenz auf
Gerechtigkeit als kulturübergreifende
persönliche Intuition und universell anerkannte Norm für Gesellschaften.
BJ: Können Sie noch ein paar Beispiele
nennen, welche Rechte zukünftiger Generationen gemeint sind?
Göpel: Die Grundlagen für gesunde und
erfüllende Leben sind natürlich nicht
objektiv und für alle Zeit zu bestimmen,
vor allem nicht quantitativ. Die äußeren Umstände, kulturellen Präferenzen
oder technologischen Lösungen ändern
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sich ständig. Doch im Bereich der Umwelt z. B. verbrauchen wir schon heute
jedes Jahr deutlich mehr, als die Erde
wieder regenerieren kann. Ackerfläche,
Fischbestände, Wälder etc. werden immer knapper, während die Bevölkerung
wächst. Aus einer Perspektive der universellen Gerechtigkeit kommen dann
Konzepte von gleichen „Pro Kopf“Anteilen an unseren natürlichen Ressourcen ins Spiel. Doch auch Bildung,
soziale Integration und ausreichender
Wohlstand sind Eckpfeiler eines gesunden und erfüllenden Lebens und genau
deshalb als universelle Menschenrechte
für heute lebende Generationen international geschützt. Zukunftsgerechte Politik muss sicherstellen, dass diese unter
sich ändernden Bedingungen nicht nur
heute besser, sondern auch langfristig
weiter geschützt werden.
BJ: Gibt es für wirkliche „Rechte“ zukünftiger Generationen eine rechtstheoretische Grundlage? Juristen kennen
zum Bespiel die Rechtskonstruktion des
„nasciturus“, des schon gezeugten, aber
noch nicht geborenen Kindes. Schon
die Grundrechtsfähigkeit des „nasciturus“ ist allerdings umstritten. Wer oder
was ist bei den zukünftigen Generationen das Rechtssubjekt?
Göpel: Ha, ja, das Nicht-Identitäts-Problem. Hier scheiden sich die rechtsphilosophischen Geister. Niemand bestreitet
wirklich, dass die Lebensqualität – oder
die Lebensfähigkeit – der zukünftigen
Generationen von den Entscheidungen
heutiger Generationen unmittelbar beeinflusst sind oder abhängen. Doch ein

Justiz in aller Welt 301
Rechtsanspruch wird von den gängigen
Schulen der Rechtswissenschaft, die
eine individualistische Perspektive des
„jeder nach seinem Bedarf/Verdienst“
zu Grunde legen (z. B. John Rawls), oft
ausgeschlossen. Es gibt ja noch keine
klar identifizierbare Person, die ihren
Bedarf/Verdienst klar nachweisen kann.
Die UNESCO hat deshalb 1997 einen
Rückzieher gemacht und den Titel einer
Deklaration von „Rechten zukünftiger
Generationen“ zu „Verantwortungen
heutiger Generationen gegenüber zukünftigen Generationen“ geändert. Wir
aber haben uns klar auf der Seite derer
positioniert, die eine systemische Perspektive des gemeinsamen Erbes und
der Treuhänderschaft in den Mittelpunkt
stellen. Jede Person wird als Teil von
Gemeinschaften geboren. Diese gilt es
so zu verwalten, dass sie in vergleichbarer Qualität fortbestehen. Hans Jonas’ Prinzip der Verantwortung hat dies
am deutlichsten formuliert: „Handle so,
dass die Wirkungen deiner Handlung
verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“
Und da jede Rechtsordnung durch die
Institutionalisierung moralischer Überzeugungen erwachsen ist, engagieren
wir uns im Zweifel lieber für ihre Erweiterung, als dass wir Menschen, die morgen oder in 20 Jahren geboren werden,
weniger Schutz zugestehen – vor allem
wenn jetzt schon abzusehen ist, dass
sie ohne Trendwende berechtigten Bedarf anmelden werden.
BJ: Welche konkreten Instrumente oder
Institutionen gibt es bereits und welche sollten geschaffen werden, um die
Rechte zukünftiger Generationen zu
schützen?
Göpel: In vielen Verfassungen sind zukünftige Generationen als Interessengruppe erwähnt. Aber Instrumente mit
dem expliziten Mandat, sie zu repräsentieren oder schützen, gibt es kaum.
Vorreiter war hier Israel. 2001 wurde
dort ein Kommissar für zukünftige Generationen geschaffen, der in zwölf
Politikbereichen die langfristigen Auswirkungen analysiert und aktiv in der
Knesset vorgebracht hat. Leider wurde
die Position aus Budgetgründen wieder
abgeschafft.
Als weiteres Land hat Ungarn seit 2008
einen Ombudsmann für zukünftige Ge-

nerationen. Dieser schützt das individuelle Recht auf eine gesunde Umwelt
langfristig und kann sogar im Zweifel
Projekte oder Gesetzesvorschläge stoppen, bis ein Gericht über den Fall befindet. Er kann also wirklich im Namen
von zukünftigen Generationen im Gesetzgebungsverfahren auftreten. Diese
Form ist für uns am überzeugendsten,
unabhängig von Wahlzyklen und Parteien, aber Teil der legislativen Prozesse,
mit Zugangsrecht zu allen Informationen
und auch der Möglichkeit, Veränderungen zu empfehlen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung durch
Bürgerbeschwerden garantiert demokratische Verankerung und eine dezentrale Überwachung, während die Studien- und Medienarbeit das öffentliche
Bewusstsein schärfen. Und nach nur so
kurzer Amtszeit ist die Institution schon
sehr beliebt. Die Orbán-Regierung wollte
sie im Zuge der Verfassungsreform abschaffen, aber national und europaweit
kam es zu sehr starken Protesten. Nun
haben sie allerdings die Personaldecke
und das Budget deutlich gekürzt.
Positiv entwickelt sich gerade Wales,
das sich nach der Abschaffung der
Britischen Kommission für Nachhaltige
Entwicklung letztes Jahr einen regionalen Kommissar für Nachhaltige Zukunft
geschaffen hat und das ungarische
Beispiel als Vorbild heranzieht. Unsere
Forderung ist es, dass es einen solchen
Wächter der langfristigen Ziele auf jeder Regierungsebene geben sollte. Für
Rio+20 haben wir deshalb auch eine
Position auf der Ebene der Vereinten
Nationen gefordert – und der Vorschlag
ist im Verhandlungstext.
BJ: Gibt es Ansätze im Völkerrecht, auch
im Völkerstrafrecht, Rechtsverletzungen
gegenüber zukünftigen Generationen zu
sanktionieren?
Göpel: Im Völkerrecht haben 1992 die
Richter Weeramantry, Oda und Shahabuddeen am Internationalen Gerichtshof abweichende Meinungen zur Legalität der Drohung mit der Nutzung von
nuklearen Waffen eingereicht, mit expliziter Referenz auf zukünftige Generationen. Im Internationalen Strafrecht ist
das Nicht-Identitäts-Problem natürlich
am einflussreichsten. Der World Future
Council hat aber mit einigen Partnern
eine Definition von Verbrechen gegen

zukünftige Generationen für die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs verfasst und zu verbreiten begonnen. Für die Anschlussfähigkeit an diese
bestehende Rechtsordnung haben wir
in diesem Fall allerdings auch die Voraussetzung aufgenommen, dass bereits
heute Schäden an einer identifizierbaren
Gruppe sichtbar sind, die sich langfristig
noch verschlechtern werden. Von unserer Überzeugung her würden wir natürlich argumentieren, dass viele Schäden
eben erst in der Zukunft so gravierend
werden, dass sie ins Strafrecht fallen.
Aber das ist zur Zeit noch zu visionär,
um ernsthaft in die Prozesse um den
Internationalen Strafgerichtshof aufgenommen zu werden.
BJ: Welche Rolle spielen internationale
Organisationen, etwa die UNO und ihre
Sonderorganisationen?
Göpel: Die internationale Ebene ist insofern sehr wichtig, als dass ja viele
Treiber in Richtung kurzfristiges Denken und Handeln durch Verdrängungswettbewerb entstehen. Wenn ich weiter
nicht für die Umweltschäden bezahlen
muss, die zukünftige Produktion sehr
viel kostspieliger oder sogar unmöglich
machen, kann ich heute meine Wettbewerber ausstechen. Hier brauchen
wir internationale Abkommen, um Abwärtsspiralen in Sozialstandards oder
eben übermäßige Umweltausbeutung
aufzuhalten. Da die meisten Abkommen
dann aber erst in der nationalen Gesetzgebung durchschlagskräftig werden, gilt
es die Implementierung zu überwachen.
Denn wenn wir uns mal die ganzen weitsichtigen internationalen Abkommen
durchlesen, sehen wir deutlich, dass es
nicht an genereller Einsicht, Prinzipien,
Normen und Zielen fehlt, sondern an
deren Umsetzung.
BJ: Wenden wir uns einmal speziell
Deutschland und den deutschen Gesetzen und Gesetzgebungsverfahren
zu: Wie schätzen Sie die Situation unter
dem Aspekt der Zukunftsgerechtigkeit
ein?
Göpel: Hm, es ist schwer, hier eine pauschale Aussage zu treffen. Deutschland
hat vor allem im Umweltbereich zum Teil
sehr gute Gesetze mit Weitblick und unter Berücksichtigung von Konsequen-
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Institutionen und Strukturen geschaffen, die es den einzelnen Menschen
sehr schwer machen, zukunftsgerecht
zu handeln, ohne dabei dann selbst
schlechter oder sogar sehr schlecht dazustehen. Der Wissenschaftliche Beirat
Globalisierung und Umwelt der Kanzlerin hat in seinem Hauptgutachten 2011
auch genau diese strukturelle Diskriminierung der Langfristigkeit zum Thema
gemacht.

UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung – Rio+20
20 Jahre nach dem umwelt- und entwicklungspolitischen „Weltgipfel“ von Rio
de Janeiro (1992) findet in diesem Jahr mit Rio+20 die dritte Nachfolgekonferenz
statt. Nach Rio+5 in New York (1997) und Rio+10 in Johannesburg (2002) treffen
sich die Staats- und Regierungschefs vom 20.06.–22.06.2012 erneut in Rio de
Janeiro. Dabei geht es diesmal auch um einen institutionellen Rahmen für nachhaltige Entwicklung. An den Vorbereitungen der Konferenz waren verschiedene
NGOs beteiligt, darunter auch der Word Future Council (WFC).
Der WFC wurde 2007 als gemeinnützige Stiftung in Hamburg gegründet. Er setzt
sich für nachhaltige Entwicklung und die Rechte zukünftiger Generationen ein.
Vorstandsvorsitzender ist der schwedische Politikwissenschaftler Jakob von
Uexküll. Dem WFC gehören ehrenamtliche „Ratsmitglieder“ aus allen fünf Kontinenten an, aus Deutschland etwa der Physiker Hans-Peter Dürr (Träger des alternativen Nobelpreises – Right Livelihood Award). Neben dem Generalsekretariat
in Hamburg unterhält der WFC Büros in Brüssel, London, Washington D.C. und
Johannesburg.
www.wfc.org

zen für Umwelt, Soziales und Wirtschaft
verfasst. Bestes Beispiel war vielleicht
das Einspeisegesetz für erneuerbare
Energien. Für gute Lebensgrundlagen
in der Zukunft müssen wir von begrenzten fossilen Energieträgern weg, sogar
unabhängig vom katastrophalen Klimawandel, den ihre Verbrennung mit sich
bringt. Eine langfristige Preisgarantie
für alle Produzenten von Elektrizität aus
erneuerbaren Quellen – und dann noch
nach dem Stand der Technologieentwicklung differenziert – hat nicht nur
Investitionsblockaden für diese Transformation gelöst und eine breite Beteiligung ermöglicht, sondern auch die
Forschung und Entwicklung vorangetrieben. Heute erhält Deutschland 20%
der Primärenergie aus erneuerbaren
Quellen, spart Millionen Tonnen an CO2
ein, hat 300.000 Arbeitsplätze mehr und
ist in einer Zukunftstechnologie führend.
In anderen Bereichen, wie zum Beispiel
der straßen- und autofixierten Verkehrsund Industriepolitik, oder der ungleichen
Besteuerung von Vermögen und Arbeit
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im Angesicht einer rapide steigenden
Ungleichheit, sehe ich da großen Spielraum für Verbesserung.
BJ: Was sind die größten Hindernisse
auf dem Weg zu mehr Zukunftsgerechtigkeit?
Göpel: Pfadabhängigkeiten und eine
strukturelle Diskriminierung langfristigen Denkens und Handelns in unseren
Institutionen. Die Wirtschaft operiert in
immer kürzeren Zyklen des finanziellen Gewinnmaximierungsdrucks und
entsprechend groß ist das Lobbying
für die Abschaffung von Umwelt- oder
Sozialverpflichtungen, die diese hemmen könnten. Volksvertreter wiederum
stehen nicht gerne am Pranger der millionenschweren Kampagnen von großen
Unternehmen und muten auch sonst
ihren Wählern ungern Einschnitte zu.
Selbst wenn sich dann Verbesserungen
auf mittlere oder lange Sicht einstellen
sollten, ist das im Zweifel für den eigenen Werdegang zu spät. Wir haben also

BJ: Welche Strategien verfolgt der WFC,
um Zukunftsgerechtigkeit zu fördern?
Göpel: Wir analysieren, wo genau diese strukturellen Hindernisse liegen, und
arbeiten dann mit Politikern und anderen Entscheidungsträgern daran, sie
zu überwinden. Das kann durch eine
generelle Verstärkung der Verbindlichkeit von den bereits verabschiedeten
langfristigen Zielen sein, wie im Fall der
Ombudspersonen, oder auch eine verschärfte Sanktionierung der Ignoranz
gegenüber den langfristigen Folgen unseres Handeln, wie mit den Verbrechen
gegen zukünftige Generationen. Zusätzlich suchen wir nach besten politischen
Lösungen – best policies – für ganz zentrale Voraussetzungen von gesunden
und erfüllenden Leben in der Zukunft,
die akut bedroht sind. Zum Beispiel Erhaltung der Biodiversität, Überwindung
des Hungers, Umbau unserer Energieversorgung, Abschaffung von Nuklearwaffen, Schutz der Meere etc. Diese
besten Lösungen haben ein Problem
jeweils ganzheitlich betrachtet mit seinen Folgen für Umwelt, Soziales und
Wirtschaft, anstatt dass – wie sonst so
oft – das eine gegen das andere ausgespielt wird: z. B. Umweltschutz bedeutet
weniger Gewinne bedeutet weniger Arbeitsplätze. Diese Policies fördern damit wirklich nachhaltige Ergebnisse, mit
denen eine Gemeinschaft sich auf lange
Sicht gut entwickeln kann. In Kurzform:
einer lebenswerten Zukunft gerecht werdende Politik.
BJ: Können Sie zu „best policy“ aktuelle
Beispiele nennen?
Göpel: Das deutsche Einspeisegesetz
erwähnte ich bereits. Dann haben wir
zum Thema Nahrungssicherheit z. B.
die Stadt Belo Horizonte in Brasilien
ausgezeichnet, weil sie für die Abschaf-
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fung von Hunger mit allen Akteuren
aus der Nahrungskette zusammengearbeitet hat in einem Programm,
das subventionierte Restaurants, mobile Verkaufsstände in den Favelas,
Schulessen und Ernährungstraining,
Kredite und Verkaufsstände für lokale Bauern, Trainings in nachhaltiger
Landwirtschaft und Spenden der
Supermärkte integriert hat. Mit dem
Effekt, dass die Kindersterblichkeit
um 60 % zurückgegangen ist, Mangelernährung um 75 %; die gesamte
Bevölkerung ernährt sich gesünder
als der Landesdurchschnitt und zwei
Millionen Kleinbauern hatten zum ersten Mal Zugang zu Krediten, so dass
viele nicht mehr nur Selbstversorger,
sondern auch Verkäufer sind. Damit
hat sich auch noch die Abhängigkeit
von extern produzierten Nahrungsmitteln verringert – für nur 10 Millionen
Dollar pro Jahr, gerade mal 2 % vom
Budget der Stadt. Das Ganze hat nur
so gut funktioniert, weil eine eigene
Koordinierungsstelle mit Vertretern
aus allen Sektoren geplant, evaluiert
und kontinuierlich modifiziert hat, also
hohe Partizipation als Erfolgsgarant.
BJ: Was sind Ihre wichtigsten Forderungen an die Politik?
Göpel: Dass der Trend gestoppt wird,
alles dem Diktat eines abstrakten
Wirtschaftswachstums zu unterjochen, und die Rechte der Menschen
sowie ein respektvoller Umgang mit
unserer Umwelt als konsequente und
gemessene Ziele für zukunftsgerechte Politik etabliert werden. Wir haben ein Wohlstandsniveau, bei dem
Noch-mehr-haben nicht mehr glücklich macht, und die Mittel, mit denen
wir diesen Wohlstand erreicht haben,
sind zur Gefahr seiner Erhaltung in
Zukunft geworden. Wir brauchen eine
offene Diskussion darüber, wie wir
zusammen leben wollen, welche neuen Formen des Wirtschaftens dieser
Vision dienen und welche strukturellen Blockaden wir abschaffen sollten,
damit jede und jeder Einzelne an ihrer
Umsetzung mitwirken kann.
Das Interview mit Maja Göpel führte
Klaus-Peter Uhlenberg am 15. April
2012.

Vier Tage der Solidarität,
der Information, der
Diskussion und des Feierns
Kongress der Internationalen Richterinnenvereinigung
in London im Mai 2012
von Andrea Kaminski
Die Internationale Richterinnenvereinigung – International Association of
Women Judges IAWJ – trifft sich alle
zwei Jahre, diesmal in London im Parlamentssaal der anglikanischen Kirche in
Westminster – eine würdige Umgebung
für beeindruckende Persönlichkeiten
der Richterinnenszene aus internationalen Gerichtshöfen, von Verfassungsgerichten in Afrika, Amerika, Europa, Gerichtspräsidentinnen ebenso wie Richterinnen erstinstanzlicher Gerichte. Es
ist eine bunt gemischte Gemeinschaft,
kanadische, US-amerikanische und britische Kolleginnen im Business-Outfit,
Afrikanerinnen in bunter Landestracht,
afghanische Kolleginnen mit Kopftuch,
Inderinnen ganz westlich oder im Sari,
Nepalesinnen und Chinesinnen aus Taiwan und der VR China – über 500 Frauen, die mit großem Einsatz, viel Freude
am Wiedersehen und Kennenlernen zu-

sammentrafen. Die Themen: Es geht um
Menschenrechte, um die spezifischen
Probleme weiblicher Verfahrensbeteiligter wie auch um die weibliche Seite des
Richtens. Es geht um Menschenhandel,
um häusliche Gewalt, um die Lage weiblicher Gefangener überall in der Welt, um
„Sextortion“: Machtausübung z. B. im
Krieg und als Form der Korruption, um
sexuelle Handlungen zu erzwingen und
Frauen zu demütigen. Und es geht um
die Lage der Richterinnen insbesondere
in Entwicklungsländern in einer immer
noch und gerade dort männlich geprägten Justiz. So unterstützt die Vereinigung
zum Beispiel seit Jahren afghanische
Richterinnen durch Ausbildung und
Coaching, hilft sie in den Ländern Afrikas
durch Training und materielle Hilfen.
Ich habe viel gelernt in diesen Tagen.
Aber vor allen habe ich eine unglaublich
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intensive Solidarität quer durch Hierarchien und Rassen, Instanzen wie Sprachen erlebt. Bewegend schon der schon
traditionelle Aufruf der Nationen – da stehen 81 Kanadierinnen auf und 50 Australierinnen, zwei schöne junge Kolleginnen
aus Abu Dhabi, 44 fröhlich winkende Nigerianerinnen, sechs aus Ghana, weiße
und schwarze Gesichter aus Südafrika
strahlen, 58 Argentinierinnen und neun
Italienerinnen, und alle klatschen sich
zu und freuen sich riesig, Teil der von
Freundschaft und Solidarität geprägten
Gemeinschaft zu sein. Sie machen sich
gegenseitig Mut, sie lernen voneinander.
Zehn aktive oder ehemalige Richterinnen
an internationalen Gerichten sind anwesend; sie berichten von ihren Verfahren
und der Notwendigkeit, nicht nur kultursensibel, sondern auch geschlechtssensibel zuzuhören und zu verhandeln. Die
inzwischen 84-jährige Claire L’HeureuxDube aus Ontario, bekannt für ihre progressiven Minderheitsvoten im Supreme
Court von Kanada, bekommt den Menschenrechtspreis der Vereinigung und
reißt mit ihrer feurigen Rede alle mit. Ihr
Enthusiasmus ruft dazu auf, genauer
hinzuschauen, besser zuzuhören und
sensibel auf frauenspezifische Effekte
einer Justiz zu achten, die in Verfahren
und Strafvollzug männlich geprägt ist.
Navanethem Pillay aus Südafrika, nach
Tätigkeit am Ruanda-Gerichtshof und
am Internationalen Strafgerichtshof jetzt
Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, berichtet von
ihrer Tätigkeit und macht Mut, sich überall für Menschenrechte einzusetzen.
Aus Deutschland gab es nur zwei Teilnehmerinnen. Wir sind nicht so international orientiert wie die Richterinnen
aus den Common-Law-Ländern, deren
Rechtsordnungen eng zusammen hängen. Auch die ziemlich hohe Tagungsgebühr schreckt ab – obwohl dafür
auch außerhalb der Verhandlungen
einiges geboten wird, wie ein phantastisches Essen mit klassischen Arien in
der historischen Guild Hall in London,
die man als normaler Tourist wohl kaum
zu Gesicht bekommen würde. Und Englisch sollte man schon ziemlich mühelos
sprechen, denn neben den Vorträgen
das Beste sind die zahllosen Gespräche
am Rande, der Blick über den Tellerrand
in andere Lebenswirklichkeiten von Kolleginnen in aller Welt.
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Die nächste Konferenz findet 2014 in
Tansania statt: Die tansanische Gruppe mit 50 Richterinnen hat das Banner
der International Association of Women
Judges übernommen und freut sich darauf, das Treffen zu gestalten. Es wird
vermutlich herzlich, gelöst, freundschaftlich sein – ein großes Erlebnis,
weniger hochklassig im Stil als das von
Lady Brenda Hale, der Vorsitzenden der
britischen Gastgebervereinigung und
Verfassungsrichterin geprägte Londoner Treffen, eben eher afrikanisch. Ein
großes Fest mit Singen und Tanzen wie
schon vor einigen Jahren in Uganda.
Wer nicht kommt, wird viel verpassen.
http://www.iawj.org/

Die Autorin:
Andrea Kaminski
ist Direktorin des
Amtsgerichts Velbert a. D. und Mitglied der Redaktion.
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Aufrechter Gang
in einem korrupten
System
Interview mit der honduranischen
Richterin Tirza Flores Lanza

BJ: Der leider in Deutschland wenig bekannte honduranische
Dichter Roberto Sosa hat 1969 ein Gedicht über die Justiz
Deines Landes geschrieben (S. 298), das mir jedes Mal, wenn
ich es lese, Schauder über den Rücken laufen lässt. Übertreibt
der Dichter nicht ein wenig? Und wenn nicht: hat sich seitdem
etwas verbessert?
Flores Lanza: Dieses Gedicht gibt ein klares Bild von der
Ungerechtigkeit unseres Justizsystems. Und leider hat sich
daran nichts geändert.
1969 hatten wir einen General als Präsidenten, der aber gewählt war. Nachdem seine Amtszeit abgelaufen war, putschte er sich 1972 an die Macht. Bis 1980 erlebten wir dann eine
Zeit der Militärdiktatur, in der die Richter der Herrschaft des
Militärs vollkommen unterworfen waren. 1982 trat eine neue
Verfassung in Kraft, aber die Militärs hatten weiterhin sehr
viel Einfluss, obwohl sie nicht mehr an der Regierung waren.
Und deshalb wagte niemand, sie wegen der Straftaten, die
sie verübten, insbesondere wegen des Verschwindenlassens
von Menschen, vor Gericht zu stellen. Bis 2009 entwickelten
sich dann einige demokratische Freiräume, einige Militärangehörige wurden vor Gericht gestellt. Es gab viel internationales Interesse daran, die Justiz zu stärken. 2001 kam es
sogar zu einer Verfassungsänderung, mit der versucht wurde, die Kontrolle der politischen Parteien über das Oberste
Gericht zurückzudrängen, indem die Zivilgesellschaft an der
Auswahl der Richter für das Oberste Gericht beteiligt wurde.
Aber seit dem Staatsstreich im Jahr 2009 hat sich das Oberste Gericht mehrfach zugunsten des Staatsstreichs ausgesprochen und hat dadurch das Vertrauen der Bevölkerung in seine
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit vollständig verloren. Das
ermöglicht zugleich, dass die politischen Parteien und Gruppierungen einen größeren Einfluss auf das Oberste Gericht
haben.

Tirza Flores Lanza war von 1997 bis 2000 Richterin an
einem erstinstanzlichen Gericht und von 2002 bis 2010
Richterin an einem Berufungsgericht in Honduras. Nach
dem Staatsstreich gegen den honduranischen Präsidenten Zelaya im Juni 20091 kritisierte sie öffentlich die
Beteiligung des Obersten Gerichts an dem Putsch, legte
gegen die Verhaftung Zelayas Haftbeschwerde ein und
erstattete gegen seine Verschleppung ins Nachbarland
Costa Rica Strafanzeige. 2010 wurde sie nach Durchführung eines Disziplinarverfahrens entlassen. Mit ihr
entlassen wurden aus ähnlichen Gründen ihre Kollegen
Guillermo Lopez Lone, Luis Chevez de la Roche und
Ramón Barrios2.
Tirza Flores Lanza und ihre Kollegen sind Mitglieder der
honduranischen Richtervereinigung „Jueces por la Democracia en Honduras (AJD)“. Guillermo Lopez Lone
war vor seiner Entlassung ihr Präsident.
Im Oktober 2011 wurde Tirza Flores Lanza mit dem
Hans-Litten-Preis der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen ausgezeichnet3. Während ihres
Besuchs in Deutschland waren sie und Guillermo Lopez
Lone Gast des Richterratschlags.
Im Februar 2012 hat eine Delegation der Neuen Richtervereinigung Honduras auf Einladung der AJD besucht
und sich in zahlreichen Gesprächen über die Lage der
Menschenrechte und die Justiz des Landes informiert.
Das Gespräch mit Tirza Flores Lanza fand am 3.5.2012
in Düsseldorf statt. Bestimmte Probleme, wie insbesondere die das Land beherrschende Gewalt, Ermordung
von JournalistInnen und Oppositionellen, Straflosigkeit
werden im Interview nur am Rande behandelt. Wer dazu
mehr wissen möchte, sei auf den Reisebericht verwiesen, der auf der Homepage der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen veröffentlicht ist (www.
rechtprogressiv.de).
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Auf der anderen Seite ist ein weiteres, sehr gefährliches Element stärker geworden: der Einfluss des Drogenhandels auf
die Institutionen des Staates.
BJ: Bilden die unteren und mittleren Gerichtsinstanzen kein
Gegengewicht zur Rolle des Obersten Gerichts seit dem Putsch
gegen Präsident Zelaya?
Flores Lanza: Das Oberste Gericht von Honduras hat viel
Macht. Neben der Rechtsprechung hat es auch die Aufgabe,
die Richter und Richterinnen des gesamten Landes zu ernennen, zu befördern, zu versetzen und zu entlassen.
Das Problem beginnt mit der Ernennung der Richter des
Obersten Gerichts durch das honduranische Parlament, die
nicht nach ihren Fähigkeiten, Leistungen und nach ihrer Reputation ausgewählt werden, sondern danach, ob sie den politischen Parteien gehorchen. Also wird dieses Gericht vollständig von den politschen Parteien kontrolliert, und das überträgt
sich auf die Justiz des Landes. Denn die Auswahl der Richter
durch das Oberste Gericht richtet sich auch nicht nach ihren
Fähigkeiten und ihrer Reputation, sondern gewünscht sind
gehorsame Richter, die sich den Befehlen des Obersten Gerichts nicht widersetzen.
Das Oberste Gericht hat z. B. über die Personalabteilung
nach dem Staatsstreich eine Einladung zur Teilnahme an einer Kundgebung zugunsten des Staatsstreichs während der
Arbeitszeit an alle Richter und Richterinnen geschickt, und
viele haben teilgenommen. Und diese Richter werden geschützt, während denjenigen, die an Kundgebungen gegen
den Staatsstreich teilgenommen haben, vorgeworfen wurde,
sie hätten sich politisch betätigt.
Ein anderes Beispiel: Es gab Prüfungen für Richter, die sich
befördern lassen wollten, an denen auch viele Richter und
Richterinnen unserer Vereinigung teilgenommen haben. 22
von ihnen gelangten auf eine Warteliste. Jedoch wurde niemand von unseren Mitgliedern ausgewählt, während Richter
der anderen Richtervereinigung befördert wurden. Und vor einigen Monaten hat der Präsident des Obersten Gerichts sogar
ein neues Prüfungsverfahren ausgeschrieben. Das ist eine klare Botschaft: „Wenn Sie ein unabhängiger Richter sind, wenn
Sie Anweisungen nicht folgen, dann werden Sie auch nicht
befördert.“
BJ: Welchen Einfluss hat der Drogenhandel auf die Justiz?
Flores Lanza: Leider nimmt der Drogenhandel in unserem
Land zu. Wir sind Teil einer Route, die von Kolumbien in Richtung Vereinigte Staaten führt. Und das hat dazu geführt, dass
es in unserem Land einige Gebiete gibt, die von Drogenhändlern kontrolliert werden und in denen der Staat praktisch nicht
existiert. Es hat auch dazu geführt, dass es nun Kokainkonsum im Land gibt, während es vor etwa 10 Jahren noch sehr
schwierig war, diese Droge zu bekommen. Und es gibt jetzt
auch Banden, die die Droge auf lokaler Ebene vertreiben. Weil
es dort leicht zu verdienendes Geld gibt, sind darin auch viele
Jugendliche verwickelt, die als Helfer der Drogenhändlerbanden arbeiten.
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Das Justizgebäude
Ich trat in das Justizgebäude
meines Landes ein
und stellte fest, dass es ein Tempel
von Schlangenbeschwörern ist.
Drinnen hält man sich auf,
als ob man jemand erwartet,
der nicht existiert.
Furchterregende Rechtsanwälte
perfektionieren ihr Geschäft und ihren blauen Biss.
Düstere Richter
sprechen von Lauterkeit
mit Worten, die den Glanz einer Stichwaffe
angenommen haben. Die ausgegrenzten Opfer spüren
den Schrecken
mit einem einzigen Schlag.
Und alles
vollzieht sich
mit diesem Gefühl von Zärtlichkeit,
das vom Geld erzeugt wird.
Roberto Sosa
(übersetzt von Ingrid Heinlein)

Drogenhändler haben viel Geld, um Richter zu bestechen. Es
gibt verschiedene Fälle, in denen Richter mit offensichtlich
rechtswidrigen Entscheidungen Drogenhändler, die verhaftet worden waren, freigelassen haben. Der Drogenhandel hat
also auch seinen Einfluss auf die Justiz. Es gibt sogar Gerüchte, dass Drogenhändler Verbindungen zu den Richtern des
Obersten Gerichts haben.
BJ: Während, wie Du sagst, in Honduras von Drogenhändlern
kontrollierte Gebiete existieren, aus denen sich der Staat zurückgezogen hat, ist das Gegenteil in Bajo Aguan der Fall. Dort
kommt es immer wieder zu Landkonflikten, seit 2010 wurden
mehr als 40 Kleinbauern ermordet, Militär und Polizei wurden in
die Region entsandt. Dagegen verhinderte die Regierung, dass
eine Delegation des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, die Honduras Ende 2011
besucht hat, nach Bajo Aguan fliegen konnte4. Welche Rolle
spielt dort die Justiz?
Flores Lanza: In Bajo Aguan dienen die Richter dem Unternehmer Miguel Facussé, der sehr viel Geld hat. Sie schützen
nicht die Bauern. Im Gegenteil, sie haben illegale und inhumane Räumungen besetzten Landes angeordnet. Das hat sogar
der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der UNO festgestellt. Z. B. sind Räumungen während der
Nacht und bei Regen verboten. Es ist auch verboten, die Räu-
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mung eines ganzen Dorfes anzuordnen,
wenn der Staat das Überleben nicht an
einem anderen Ort gewährleistet. Die
Richter in dieser Gegend haben das alles nicht beachtet, denn Miguel Facussé hat sehr viel wirtschaftliche und auch
politische Macht.

unseren Antrag hat uns daraufhin die
Interamerikanische Menschenrechtskommission angehört. Dort erschien
– für uns überraschend – die damalige
Präsidentin des Obersten Gerichts und
teilte mit, dass eine Entscheidung zu
unseren Gunsten ergangen sei.

BJ: Hast Du es auch selbst erlebt, dass
versucht wurde, auf Deine richterlichen
Entscheidungen Einfluss zu nehmen?

BJ: Sind denn wenigstens die „normalen“ Strafprozesse frei von Korruption?

Flores Lanza: Ja. Die Richter des
Obersten Gerichts haben die Gewohnheit, die Richter der unteren und mittleren Instanzen anzurufen. Es gibt Richter, die so unterwürfig sind, dass ihnen
gleichsam befohlen wird. Bei anderen,
die vielleicht etwas ehrenhafter sind,
wird nur gesagt: „Schauen Sie, bearbeiten Sie diesen Fall sorgfältig!“ Aber
auch das ist schon eine Einflussnahme.
Besonders häufig betreffen die Anrufe
Korruptionsfälle, in die Politiker verwickelt sind.
Auch ich wurde wiederholt angerufen.
Ab 2002 war ich am Berufungsgericht
in San Pedro Sula tätig. Dort hatten
zwei Kollegen und ich darüber zu entscheiden, ob ein Strafverfahren gegen
die Schwester eines sehr einflussreichen Abgeordneten zu Recht eröffnet worden war. Es gab viel Druck, es
gab viele Anrufe. Es war schrecklich,
denn so dürfen Vorgesetzte nicht gegenüber einem Richter vorgehen. Wir
drei Richter sind den Befehlen nicht
gefolgt und haben entschieden, dass
das Strafverfahren fortgesetzt werden
konnte. Daraufhin hat der Verteidiger
Verfassungsbeschwerde bei dem Senat des Obersten Gerichts, der für Verfassungsbeschwerden zuständig ist,
eingelegt und gerügt, dass unsere Entscheidung nicht ausreichend begründet
sei. Zur selben Zeit und mit derselben
Begründung wurde ein Disziplinarverfahren gegen uns eröffnet. Der Verfassungsbeschwerde wurde stattgegeben
und die Sache an uns zurückverwiesen. So sollten wir dazu gebracht werden, unsere Entscheidung zu ändern.
Wir versahen sie stattdessen lediglich
mit einer besseren juristischen Begründung. Das Disziplinarverfahren dauerte
länger als ein Jahr, wir erfuhren nichts
über den Stand des Verfahrens und
rechneten mit der Entlassung. Auf

Flores Lanza: Leider gibt es generell Korruption unter Richtern. Es gibt
Rechtsanwälte, die mit Richtern ein
Netz bilden, über das die Richter bezahlt
werden. Das liegt auch daran, dass die
Prozesse sehr lange dauern und in den
Haftanstalten unmenschliche Bedingungen herrschen.
Innerhalb der Gefängnisse operieren
Banden, die von dort aus Straftaten
koordinieren. Die Inhaftierten sind nicht
sicher vor Ermordung oder Verletzung
ihrer physischen oder psychischen Integrität. Direktoren und Wachen werden bestochen, damit sie Waffen hereinlassen. Der Brand im Gefängnis von
Comayaga im Februar 2012, bei dem
die Gefangenen nicht aus ihren Zellen herausgelassen wurden und mehr
als 350 Menschen ums Leben kamen,
war nicht die erste Tragödie in unseren Strafanstalten. Bei einem weiteren
Brand in San Pedro Sula wurden die
Türen ebenfalls nicht geöffnet. In La
Ceiba gab es ein schreckliches Massaker bei einer Auseinandersetzung
zwischen Gefangenen, und wiederum
in San Pedro Sula starben vor kurzem
zahlreiche Inhaftierte bei einer Auseinandersetzung. Ein Strafgefangener
wurde sogar enthauptet.
Man ist also nicht sicher in diesen Einrichtungen. Deshalb leihen sich Beschuldigte, die von Untersuchungshaft
bedroht sind, Geld, nehmen eine Hypothek auf oder verkaufen ihr Haus oder
die Familien bringen das Geld auf, um
die Untersuchungshaft durch Richterbestechung zu vermeiden. Das sind keine
kleinen Beträge, die gezahlt werden,
und die Richter nehmen nicht nur Geld
von wohlhabenden Beschuldigten.
BJ: Was schätzt Du: Wie viele Richter
und Richterinnen sind bestechlich?
Flores Lanza: Diese Frage ist sehr
schwierig zu beantworten. Nach meiner

eigenen Erfahrung gab es in der Stadt,
in der ich tätig war, ein schwerwiegendes Korruptionsproblem am erstinstanzlichen Strafgericht. Ich schätze, dass
etwa 50 % der Richter für Geld empfänglich waren. Die Korruption in der
Justiz wird dadurch begünstigt, dass
auch die Richter am Obersten Gericht
korrupt sind und die korrupten Richter
der unteren und mittleren Instanzen
schützen. Die für die Dienstaufsicht zuständigen Personen drücken ein Auge
zu, denn sie wissen, dass diese Richter von oben geschützt werden. Die
Dienstaufsicht richtet sich eher gegen
unabhängige Richter als gegen korrupte Richter.
BJ: Wie ist der Stand Deiner Klage gegen
Deine Entlassung und der Deiner Kollegen Guillermo Lopez Lone, Luis Chevez
de la Roche und Ramón Barrios?
Flores Lanza: Der interne Rechtsbehelf
gegen unsere Entlassungen hat lediglich dazu geführt, dass Ramón Barrios
wieder eingestellt wurde. Dies wurde
in seinem Fall damit begründet, es sei
nicht ausreichend ermittelt worden. Im
April 2011 wurde unsere Klage von der
Interamerikanischen Menschenrechtskommission zugelassen, und im März
2012 hat dort die Hauptverhandlung
stattgefunden. Wir hoffen, dass der Bericht der Kommission bei der nächsten
Sitzung im Juli 2012 veröffentlicht wird.
Danach hat der honduranische Staat
drei Monate Zeit, Empfehlungen der
Kommission umzusetzen, und wenn er
das nicht tut, wird die Klage an den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof weitergeleitet. Wir hoffen daher
auf eine Verhandlung vor dem Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof
im Jahr 2013. Dieser kann den honduranischen Staat verurteilen, uns wieder
einzustellen und uns die entgangene
Vergütung zu zahlen, und er kann auch
Reformen empfehlen, etwa eine Änderung des Disziplinarrechts für Richter
und die Beachtung fundamentaler Verfahrensrechte.
Das Problem ist: Weil es keine Zwangsmittel zur Erfüllung der Entscheidungen des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs gibt, ist deren
Durchsetzung in einigen Staaten nicht
immer einfach. So fällt es ihnen z. B.
schwer, sich bei den Opfern zu ent-
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schuldigen oder institutionelle Reformen durchzuführen. Aber wir machen
weiter. Wenn wir ein Urteil haben, werden wir seine Durchsetzung im interamerikanischen System fordern. Aber
es ist schon ein großer Schritt, ein Urteil zu bekommen.
BJ: Vor kurzem wurde der Vizepräsident Eurer Vereinigung, Renan Vindel,
entlassen. Auf den ersten Blick scheint
es sich nicht um einen politischen Fall
zu handeln: Ein Beschuldigter, der sich
in Untersuchungshaft befand, wurde in
der Hauptverhandlung verurteilt, jedoch
wurde seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er wurde aber nicht sofort freigelassen, sondern erst drei Jahre später. Aus
der Entscheidung des Präsidenten des
Obersten Gerichts im Disziplinarverfahren
ergibt sich, dass das Dienstvergehen von
Renan Vindel, der für die Strafvollstreckung zuständig war, darin gesehen wird,
dass er, als er die Gerichtsakten erhielt,
nicht geprüft hat, ob sich der Verurteilte
in Untersuchungshaft befand. Aus der
Entscheidung ergibt sich ferner, dass
gegen den Pflichtverteidiger, der später
Richter wurde, eine Disziplinarmaßnahme
von einem halben Monatsgehalt erlassen
wurde, während die Richterin, die die
Strafe verhängt und zur Bewährung ausgesetzt hat, nicht belangt wurde, weil sie
es unterlassen hat, für die umgehende
Freilassung des Verurteilten zu sorgen.
Trügt der Eindruck, dass es sich nicht um
einen politischen Fall handelt?
Flores Lanza: Das ist ein sehr bedauernswerter Fall, der zur Entlassung von
Renan geführt hat. Die Zustände in unseren Gefängnissen habe ich ja bereits
geschildert.
Aber Renan ist nicht der Verantwortliche,
vielmehr hätte das Strafgericht die Freilassung des Verurteilten anordnen müssen. Dies ist die übliche Verfahrensweise. Renan erhielt nur eine beglaubigte
Ausfertigung des Urteils. Er wurde nicht
darüber informiert, dass sich der Verurteilte im Gefängnis befand. Die Akten
wurden nicht mit der Ausfertigung des
Urteils geschickt und bis heute ist nicht
klar, wann die Akten beim Strafvollstreckungsgericht eingegangen sind. Außerdem befindet sich in diesen Akten ohnehin nur die beglaubigte Ausfertigung
des Urteils und ein Schreiben der Haft-
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anstalt. Es kann sein, dass die Hauptakte auf den Namen eines zweiten Beschuldigten angelegt wurde. Renan hat
jedenfalls diese Hauptakte nie zu sehen
bekommen, auch nicht im Rahmen des
Disziplinarverfahrens.
Später kam dann das bereits von mir
erwähnte Schreiben einer Mitarbeiterin der Haftanstalt, in dem Auskunft
über den Status des Gefangenen erbeten wurde. Aber Renan befand sich
zu dieser Zeit etwa für ein Jahr zu einem Lehrgang im Ausland. Das Schreiben erhielt seine Vertreterin, die darauf
nicht geantwortet hat. Die Mitarbeiterin der Haftanstalt schrieb zu einem
noch späteren Zeitpunkt auch an das
Strafgericht und an die Aufsicht für die
Pflichtverteidiger. Auch von dort aus erhielt sie keine Antwort. Erst als dieselbe
Mitarbeiterin schließlich eine Anzeige an
die Dienstaufsicht schickte, kam es zur
Freilassung und zur Einleitung der Disziplinarverfahren.
Die Personalabteilung, die mit der Untersuchung beauftragt wurde, empfahl
dem Präsidenten des Obersten Gerichts
die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen gegenüber allen Betroffenen, aber
in keinem Fall eine Entlassung. Dennoch
ordnete der Präsident eine Entlassung
an, aber nur die von Renan, ohne dass
in seiner Entscheidung klar gesagt wird,
was genau die Entlassung rechtfertigt.
Diese Entscheidung hat er lediglich
deshalb getroffen, weil Renan unserer
Vereinigung angehört. Denn einen Monat vor der Entlassung haben wir eine
Verfassungsbeschwerde gegen den
Präsidenten eingelegt, die sich gegen
die Verletzung des Rechts unserer Mitglieder auf Beförderung richtet, von der
ich zu Beginn des Interviews berichtet
habe. Renan Vindel ist einer der Beschwerdeführer. Die Entscheidung, ihn
zu entlassen, trägt zwar ein Datum, das
vor dem Eingang der Verfassungsbeschwerde beim Obersten Gericht liegt.
Wir haben aber erfahren, dass er die
Entlassungsentscheidung erst danach
getroffen hat, weil er sich sehr über die
Verfassungsbeschwerde geärgert hat.
BJ: Vor kurzem wurde vom Parlament ein
Gesetz über einen Justizrat verabschiedet. Hast Du Hoffnung, dass sich nun in
der Justiz etwas ändert?

Flores Lanza: Ja, dieses Gesetz wurde
verabschiedet. Damit wird ein Organ geschaffen, das u. a. für die Personalentscheidungen verantwortlich sein wird.
Leider enthält das Gesetz auch einige
Aspekte, die uns Sorge machen: Der
Präsident des Justizrats ist der Präsident des Obersten Gerichts, so dass es
nicht zu einer wirklichen Aufgabentrennung kommt, der Justizrat besteht aus
lediglich fünf Organmitgliedern, so dass
es leicht ist, sie zu kontrollieren, der
Justizrat wird vom Parlament gewählt,
also wird die Parteipolitik bei der Wahl
entscheidend sein. Auch soll es dem
Justizrat überlassen bleiben, nach welchen Kriterien die Auswahl von Richtern
erfolgt und Disziplinarentscheidungen
getroffen werden.
Dennoch wollen wir keine Pessimisten
sein. Und wir sind keine Pessimisten.
Wir meinen, dass wir handeln müssen.
Wir setzen auf Änderungen „von unten“.
Das Wichtigste ist für uns, dass es Auswahlverfahren gibt, in denen es auf die
Fähigkeiten, den Werdegang und die
Erfahrung ankommt. Wenn dann ein
ausreichender Schutz vor Entlassung
und Versetzung besteht, ist es nicht so
wichtig, ob wir einen politisierten Justizrat haben. So wie die Verhältnisse in
Spanien sind. Der dortige Justizrat wird
stark von den politischen Parteien kontrolliert, aber dennoch fühlen sich die
Richter und Richterinnen unabhängig,
weil ihre Arbeitsbedingungen garantiert
sind. Sie haben ein gutes Einkommen
und sie haben Anspruch auf eine Pension zum Ende ihres Arbeitslebens. Und
sie müssen nicht mit Repressalien bei
einer korrekten Amtsausübung rechnen.
Für das müssen wir auch kämpfen.
Das Interview führte Ingrid Heinlein.

Anmerkungen
1 Vgl. BJ 2010, S. 260 ff.
2 Vgl. BJ 2010, S. 359.
3 Laudatio und Dankesrede unter www.vdj.
de.
4 Vgl. www.america21.de/nachrichten/2011/
12/42880/delegation-bajo-aguan.
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Lust auf Spracherkennung?
Wie wird aus Sprache Text, was muss ich beachten, was bringt mir das?
von Wolfgang Prahl

Bonn, Haus der Geschichte:
Michael und Thomas stehen mit ihrer
Schulklasse vor einer Glasvitrine. Sie
bestaunen ein schwarzes rechteckiges
Gerät mit vielen Tasten. „Was ist das
denn?“, fragt Thomas seinen interaktiven elektronischen Führer. Eine synthetische Stimme antwortet: „Danke
für Dein Interesse. Ich bin eine Tastatur
mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, die auf Tastendruck mit einzelnen
Fingern verarbeitet werden. Bis vor wenigen Jahren diente ich als Standardeingabegerät zur Erstellung von Texten
auf besonderen Schreibmaschinen oder
Computern. Gut geschulte und geübte
Anwender konnten mit bis zu 600 Anschlägen pro Minute damit recht flüssig
Textdokumente erzeugen. Hast Du noch
weitere Fragen?“
„Cool“ – Michael staunt über die Vielzahl unterschiedlich belegter Tasten und
Funktionen. Thomas rechnet nach: „600
Anschläge pro Minute, das sind ja 10
gezielte Fingerbewegungen pro Sekunde. Diese Leute müssen wahre Artisten

gewesen sein – aber hatten die denn
keine Stimme?“
Falls Ihnen jetzt Zweifel kommen; nein,
dieser Beitrag soll nicht als ScienceFiction verstanden werden. Tatsächlich
ist die Technik zur Sprachumsetzung
schon erstaunlich weit fortgeschritten
und verbreitet. Bewusst oder unbewusst
begegnen uns immer häufiger Spracherkenner, etwa bei der Bedienung von Mobiltelefonen und Navigationsgeräten, bei
Service-Hotlines oder Sicherungssystemen, die nur über die Sprache einen
Kunden am Telefon sicher identifizieren
können. Solche Systeme funktionieren
sehr zuverlässig, auch ohne dass der
Anwender zuvor damit trainieren müsste.

A. Grundlagen und Funktionsweise der Spracherkennung
Die folgende Darstellung befasst sich
mit dem anspruchsvollsten Spracher-

kenner1, der vollständige individuelle
Texte nach Diktat erstellen soll. Schon
die Vorstellung, allein mit der Stimme
Gedanken „zu Papier“ bringen zu können, fasziniert jeden. Für diejenigen, die
– wie wir Juristen – täglich mit der Erstellung solch individueller Texte befasst
sind, ist das geradezu ein Traum. Aber
wie viel von diesem Traum ist bereits
Realität geworden?
I. Die Grundlagen für die Spracherkennung sind schon vor rund 30 Jahren,
also fast in der Computersteinzeit, geschaffen worden. Ihre Ergebnisse waren
noch sehr bescheiden, was einerseits
mit der Komplexität der Sprachkommunikation und andererseits mit der
Leistungsfähigkeit der Rechner zu jener
Zeit zusammenhing. Gerade die hat sich
explosionsartig weiterentwickelt. Jeder
aktuelle Laptop ist weitaus leistungsfähiger als die Großrechner, mit denen die
NASA Flüge zum Mond organisiert hat.
Parallel dazu hat auch die Spracherkennung große Entwicklungssprünge er-
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fahren. Sie ist – mittlerweile erwachsen
– tatsächlich zur professionellen Texterstellung tauglich. Diese Einschätzung
wird möglicherweise bei einigen auf Widerspruch stoßen, die bereits erfolglose
Versuche mit dem Einsatz der Spracherkennung erlebt haben. Deshalb möchte
ich nach einem Blick auf die Arbeitsweise des Spracherkenners auch in groben
Zügen auf den richtigen Gebrauch und
einige Fehlerquellen eingehen.
II. Warum funktionieren Dialogsysteme,
wie oben beispielhaft aufgeführt, ohne
weiteres so zuverlässig, während die
Anwendung des Spracherkenners zur
Texterstellung noch gelernt und trainiert
werden muss?

Von den Anfängen
zum umfassenden
Kontextverständnis
Dialogsysteme sind entweder auf wenige Signalwörter beschränkt oder verarbeiten nur einzelne, vom Klangbild gut
unterscheidbare Spracheingaben ohne
größeren Kontext. Unsere Diktate hingegen, mit denen wir den Spracherkenner
konfrontieren, decken ein breites Feld
mit unterschiedlichsten Sachverhalten
und Begriffen ab. Sie beschränken sich
auch nicht auf wenige Schlagwörter
,sondern erreichen geradezu sprachliche Höchstleistungen beim Bemühen
um präzise Darstellung der Sachverhalte und der rechtlichen Begründung.
Konjugierte und deklinierte Wortformen mit vom Klangbild her oft wenig
unterscheidbaren Endungen sind die
Regel. Schon wir Menschen haben bei
anspruchsvoller Konversation in einer
geräuschvolleren Umgebung Schwierigkeiten, unserem Gesprächspartner Wort
für Wort zu folgen. Dabei verfügen wir
über bemerkenswerte Fähigkeiten, uns
auf eine Schallquelle zu konzentrieren
und Störungen auszublenden. Außerdem helfen uns Mimik und Gestik unseres Gegenübers bei der Deutung seiner
Aussagen. Besonders wichtig für das
volle Erfassen des Gesprächsinhalts ist
der bekannte Kontext, in dem sich die
Konversation bewegt. Auch wenn wir
akustisch nicht alles präzise auflösen
können, ermöglicht gerade dieses Kontextverständnis, den Äußerungen des
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Gesprächspartners problemlos folgen
zu können.
Leider stehen diese wesentlichen Hilfsmittel unserem armen Spracherkenner
(noch) nicht zur Verfügung. Er ist allein
auf die Aussprache und die Sprechpausen des Diktierenden angewiesen,
die mit allen Nebengeräuschen bei ihm
ankommen.
III. Deshalb ist für gute Ergebnisse auf
der technischen Seite zunächst die
Soundkarte oder bei USB-Eingabegeräten der Sound-Chip gefordert, die vielfältig empfangenen Signale auf den Bereich und die Merkmale zu reduzieren,
die für die Sprache bedeutsam sind.
Das laufende Diktat wird durch Sprechpausen und aufgrund besonderer akustischer Merkmale in einzelne Lautsequenzen (an dieser Stelle ohne jede
inhaltliche Interpretation) und diese wiederum in einzelne Lautsignale zerlegt.
Der Spracherkenner versucht nun, diese
Lautsignale nach Phonemen zu identifizieren. Phoneme sind die kleinsten
bedeutungsunterscheidenden Elemente einer Sprache. Aus dem Fremdsprachenunterricht erinnern Sie sich möglicherweise noch mit mehr oder weniger
Graus an das Erlernen einer Lautschrift.
Diese Lautschrift bildet die Phoneme der gesprochenen Sprache ab, im
Deutschen sind das beispielsweise nur
ca. 40 Phoneme. Um die erforderlichen
Prüfschleifen mit bis zu 40 Varianten
nicht jedes Mal vollständig durchlaufen
zu müssen, benutzt der Spracherkenner
einen Trick. Er „weiß“, wie häufig welche
Phoneme in einer Sprache vorkommen.
Nach dieser Statistik prüfte er also zunächst das am häufigsten vorkommende Phonem und danach die nächst
häufigen der Reihe nach, bis das aufgenommene Lautsignal dem hinterlegten Signal eines Phonems gleicht oder
hinreichend ähnlich erscheint. Diese
hinterlegten Signale werden über das
Initialtraining bei der Einrichtung der
Spracherkennung der Aussprache des
Anwenders angepasst.
Die nächstfolgenden Lautsignale werden in gleicher Weise aufgrund bekannter statistischer Häufigkeit in Phonemketten geprüft. Die auf diesem Wege
identifizierten Lautsequenzen werden
anschließend mit dem hinterlegten

Klangbild von Wörtern eines internen
Lexikons abgeglichen und daraus eine
Hypothese für ein passendes Wort gebildet (akustisches Modell).
Wegen der Vielzahl ähnlich oder gleich
klingender Wörter (Homophone, z. B.
mehr und Meer) ist eine eindeutige Festlegung noch nicht möglich. Der Spracherkenner benötigt zur Unterscheidung
deshalb noch zusätzlich eine gewisse
Kontextanalyse. Er prüft die im Zusammenhang diktierten Wörter ebenfalls auf
der Basis statistischer Erkenntnisse zum
Vorkommen von Wortfolgen über zwei,
drei bis zu vier Wörtern (Sprachmodell
oder linguistisches Modell). Je nach
Häufigkeit schlägt er dann diese Wortfolge aus dem erkannten Kontext vor.
Bevor das Ergebnis auf dem Bildschirm
erscheint, muss der Spracherkenner allerdings noch unterscheiden, ob es sich
um einen Sprachbefehl zur Steuerung
der Anwendung oder einen auszugebenden Text handelt. Danach wird entweder eine Aktion ausgeführt oder der
erkannte Text angezeigt.

Der lange Weg vom
Lautsignal bis zum Wort
auf dem Bildschirm
Der Vollständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass mit der Textausgabe weitere Vorgaben aus vordefinierten Regeln
und Einstellungen im internen Lexikon
zu berücksichtigen sind. Diese betreffen
z. B. Fragen der Groß- und Kleinschreibung, der Wiedergabe als Zahlwort oder
Ziffer oder der Ausgabe als Abkürzung.
Das ist in groben Zügen der Erkennungsablauf. Es dürfte deutlich geworden sein, dass hier komplexe physikalische Prozesse und Rechenmodelle
eingesetzt werden, die bis in die Tiefe
ohne spezielles Fachwissen nicht vollständig nachvollziehbar sind und zum
Teil auch als „Betriebsgeheimnis“ geschützt werden. Ein gewisses Grundverständnis des Erkennungsprozesses
ist aber wichtig, um mögliche Fehler bei
der Erkennung besser identifizieren und
abstellen zu können.
Jetzt werden Sie möglicherweise fragen,
an welcher Stelle denn die Berücksich-
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tigung der deutschen Grammatik stattfindet. Die ernüchternde Antwort ist: „An
keiner.“ Die Grammatik ist tatsächlich
nicht in den Prozess eingebunden. Diese Regeln werden nur über die Abfrage
statistischer Häufungen von Wortfolgen
bei der Kontextprüfung berücksichtigt.
Experten erklären dazu, dass der Versuch einer Eingliederung des
nicht immer logisch erscheinenden Regel- und Ausnahmesystems einer Grammatik vermutlich mehr Fehler produzieren
als vermeiden würde. Bei einer
internationalen Software sind
natürlich auch wirtschaftliche
Erwägungen vorstellbar, weil die
verwendeten Modelle beim Erkennungsprozess vermutlich für
die meisten Sprachen anwendbar sind, eine Grammatik aber
für jede Sprache gesondert eingepflegt werden müsste.
IV. Der Spracherkenner kann
also – wie oben dargestellt – nur solche
Wörter erkennen und ausgeben, die in
seinem internen Lexikon hinterlegt sind.
Dieses Lexikon umfasst ca. 45.000
Wortformen. Mit dem Lexikon ist das
Sprachmodell (siehe oben) verknüpft
(als aktives Vokabular). Da die Flexionsformen, von denen allerdings nur die
statistisch häufigsten hinterlegt sind,
als eigene Wortform zählen, dürfte dieses Lexikon nach vager Schätzung etwa
9.000–13.000 wirklich unterschiedliche
Wörter (Begriffe) umfassen. Darüber hinaus verfügt die Spracherkennung noch
über ein Basislexikon (passiv) mit ca.
450.000 Wortformen. Ein falsch erkanntes Wort, das nach der Korrektur durch
den Autor im Basislexikon auffindbar ist,
wird automatisch in das aktive Vokabular übernommen. Zusätzlich können
sogar gänzlich unbekannte Wörter oder
Wortformen über das Korrekturfenster
oder den Vokabeleditor dem aktiven
Vokabular hinzugefügt werden. Dieses
aktive Vokabular ist dynamisch, d. h. mit
der Aufnahme neuer Wörter oder Wortformen werden andere, die nach der internen Statistik nicht oder am wenigsten
benutzt werden, entfernt. Auf dem zuvor beschriebenen Wege könnten diese
Wörter allerdings auch wieder aktiviert
werden.
Der Spracherkenner hört buchstäblich
laufend seinem Anwender zu und passt

nach Korrekturen (oder unterlassenen
Korrekturen als Bestätigung der Richtigkeit) das akustische Modell an dessen
Aussprache an.
Der in diesen Grenzen eröffnete Zugriff
auf das aktive Vokabular ermöglicht
also, über die Korrekturfunktion und

den Vokabeleditor den Wortschatz der
Spracherkennung zu erweitern und das
akustische Modell auf die eigene Aussprache zu konditionieren. Mit der Korrektur und/oder einer automatischen
Dokumentenanalyse erfolgt zusätzlich
eine Anpassung des Sprachmodells an
den eigenen Schreibstil.
Über beide Optionen kann also die Erkennungsleistung der Spracherkennung
noch weiter verbessert werden. Die
Kehrseite ist, dass durch fehlerhaften
Gebrauch, insbesondere nachlässige
oder unterlassene Korrektur, das Ergebnis auch verschlechtert werden kann.

B. Welche Konsequenzen und
Empfehlungen folgen daraus
für die Nutzung der Spracherkennung?
Welche menschlichen Faktoren können die Qualität beeinflussen?
I. Überdenken Sie vorab Ihren Text und
beginnen Sie erst dann mit dem Diktat.
Bei gleichzeitigem Denken und Formulieren bleibt oft die Qualität der Aussprache „auf der Strecke“. Diktieren Sie
flüssig kurze Sätze oder Halbsätze in
der Sprechweise, in der Sie sich auch
unterhalten. Vermeiden Sie Änderungen
der Lautstärke beim Diktat. Sprechen

Sie deutlich – auch die Endungen – aus
und lassen Sie insbesondere zum Wortoder Satzende die Stimme nicht fallen.
Vermeiden Sie Lückenfüller wie: „emm“,
„hm“, „ääh“ oder ähnlich. Der Spracherkenner setzt diese zwar meistens nicht
in Text um, er muss sich aber auch mit
diesen Lautäußerungen beschäftigen
und dies kann zu fehlerhafter
Erkennung im Kontext führen.
Alle Satzzeichen, ein gewollter
Zeilenwechsel oder besondere
Großschreibung (z. B. „Sie“ in
der Anrede) müssen mitdiktiert
werden. Machen Sie dem Textzusammenhang entsprechend
Sprechpausen und (sehr wichtig!)
vor und nach Sprachbefehlen
(z. B.: laufendes Textdiktat – Pause – „Neuer Absatz“ oder „Korrigier das“ als Befehl). Starren
Sie bei dem Diktat nicht auf den
Bildschirm, sondern konzentrieren Sie sich auf Ihr Diktat. Lesen
und korrigieren Sie den erkannten Text erst nach einigen Sätzen oder
einer längeren Textpassage, weil die
Beobachtung des Geschehens auf dem
Bildschirm vom konzentrierten Diktieren
ablenkt. Die Erkennungsfehler werden
sich damit zwangsläufig erhöhen. Lassen Sie sich beim laufenden Diktat nicht
davon irritieren, dass der Text erst nach
unterschiedlich langen Pausen auf dem
Bildschirm erscheint.
II. Falls sich Erkennungsfehler unerwartet häufen, wiederholen Sie die akustische Adaption (Prüfung von Lautstärke
und Qualität: Sie finden das im Menu
Audio/Mikrofon prüfen). Auch auf kleine
Veränderungen der Stimme (Erkältung,
Ermüdung) reagiert der Spracherkenner
schon, bevor wir sie selbst wahrnehmen.
III. Korrigieren Sie alle Fehler über das
Dragon-Korrekturfenster. Diktieren Sie
die zur Korrektur markierte Passage
einfach neu, wenn die fehlerhafte Erkennung möglicherweise auf nachlässigem Diktat beruht. Schalten Sie
das Mikrofon auf stumm, bevor Sie im
Buchstabierfenster Tastatureingaben
machen. Korrigieren Sie nicht nur einzelne Wörter, sondern zusammenhängend im Kontext, wenn der Fehler in
diesem Kontext nicht auftreten dürfte.
Ein Beispiel: Sie diktieren, „ich verbrin-
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ge meinen Urlaub meistens am Meer“.
Der Spracherkenner gibt aus: … am
mehr. Korrigieren Sie deshalb nicht nur
das Wort „mehr“ sondern „am mehr“,
weil dieser Kontext von der Spracherkennung berücksichtigt werden soll.
Erweitern Sie den Wortschatz des
Spracherkenners nach Ihren Bedürfnissen durch Neueingaben von Wortformen, über Wortlisten (Gerichtsverzeichnis, Anwaltsverzeichnis, Sachverständigenverzeichnis, Straßenverzeichnis,
Fachwortlisten von Kollegen) oder über
die automatische Analyse ausgewählter
und fehlerfreier Dokumente.

Diktiergerät oder
Kopfbügelmikrofon – ein
Glaubenskrieg?
IV. Benutzen Sie ein geeignetes Mikrofon. Über die Frage der Eignung werden geradezu Glaubenskriege geführt.
Auf den Internetseiten von Nuance
Deutschland finden Sie eine Auflistung
unterschiedlichster Geräte mit einer
Bewertung. Ich benutze vorwiegend
ein digitales Diktiergerät. Es lässt sich
sowohl am Kabel als Mikrofon, als auch
– getrennt vom Computer – zur mobilen Aufnahme von Diktaten nutzen, die
anschließend von der Spracherkennung
in Text umgesetzt werden können. Alternativ nutze ich gelegentlich noch ein
schnurloses Kopfbügelmikrofon und ein
kleines Richtmikrofon, das am oberen
Bildschirmrand befestigt ist. Bei der Erkennungsqualität vermag ich keine signifikanten Unterschiede festzustellen.
Vielmehr steht der Bedienungs- und
Tragekomfort im Vordergrund. Von entscheidender Bedeutung ist allerdings,
dass der Abstand des Mikrofons zum
Mund vom Training bis zum Diktat stets
gleich bleibt. Für den häufig empfohlenen Einsatz schnurloser Kopfbügelmikrofone gebe ich vorsorglich zu bedenken, dass Akkus und die Funktechnik
Quelle zusätzlicher Probleme sein können.
Achten Sie bei schnurgebundenen Geräten auf ein ausreichend langes Kabel.
Wechseln Sie bei Problemen den USB
Port, weil diese unterschiedlich reagieren können.
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Prüfen Sie einfach einige Geräte, wie
Sie am besten damit zurechtkommen.
Fachhändler können Sie dabei unterstützen.
V. Aus der Schilderung des Erkennungsprozesses konnten Sie eine Vorstellung
über die enorme Rechenleistung gewinnen, die von der Spracherkennung
abgefordert wird. Die von Nuance genannten Mindestanforderungen an den
Rechner dürfen wirklich nur als „Mindestmaß“ verstanden werden. Grundsätzlich gilt hier: je mehr Leistung, desto
besser. In einer Windows XP-Umgebung
sollten es schon ein Mehrkernprozessor
mit einer Taktrate von >
_ 2,3 GHz und 3
GB Hauptspeicher sein. Bei Windows 7
würde ich den Hauptspeicher auf 4 bis
8 GB (64 Bit-Variante) aufrüsten. Aktuell
finden sich Berichte über gute Erfahrungen mit den Intel I5- und I7-Prozessoren
der 2. Generation (sandy bridge). Wichtig ist insbesondere der Smartcache
(level2 oder level3), der mindestens 3
MB groß sein sollte. Meine eigenen Erfahrungen lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen: Richtig Spaß macht die
Spracherkennung erst auf einer wirklich
leistungsfähigen Maschine.

Im Laufe meines Berufslebens habe
durch Training gelernt, konzentriert und
zusammenhängend zu diktieren. Ich beherrsche einige wichtige Sprachbefehle
sicher, vielleicht 20 bis 30. Zum Navigieren im Text, über die Korrekturoptionen
und eine begrenzte Steuerung von Windows mit Sprachbefehlen muss ich deshalb nicht mehr nachdenken. Aufgrund
meiner Erfahrung mit dem Spracherkenner kann ich meistens einschätzen,
weshalb es im Einzelfall noch zu Erkennungsfehlern kommt. Deshalb kann ich
diese fast immer nachhaltig abstellen.
Das bedeutet zusammengefasst: Spracherkennung muss vom richtigen Diktieren
bis zur richtigen Bedienung gelernt und
trainiert werden. Vergleichen Sie das mit
dem Schreibmaschineschreiben: Man
kann zwar mit zwei Fingern einen Text
erstellen – richtig Freude macht es aber
erst mit zehn Fingern blind.

Höherer Komfort auch
für diejenigen,
die selbst tippen

I. Es ist faszinierend, entspannt im Sessel zu sitzen und zu beobachten, wie
eine Maschine geduldig ein Diktat „zu
Papier bringt“. Dieser Service steht
buchstäblich jederzeit und überall zur
Verfügung. Er beschert damit deutlich
mehr Freiheit und Unabhängigkeit bei
der Textproduktion. Nach dem Diktat mit
paralleler Korrektur ist der Fall endgültig
erledigt. Ein späteres Korrekturlesen mit
der Gefahr, auch gedanklich noch einmal
in diese Sache einzusteigen, ist nicht
mehr erforderlich. Der Kopf ist frei für
neue Aufgaben. Nach einigem Training
ist der Mehraufwand für die Korrektur
nicht höher als der, der bei herkömmlicher Arbeitsweise durch das Korrekturlesen nach Wiedervorlage entsteht.

II. Lohnt sich der Umstieg auf Spracherkennung auch für diejenigen, die
ihre Texte selbst tippen und dies auch
einigermaßen sicher beherrschen?
a) Sie werden bei der Arbeit sicher den
höheren Komfort empfinden, zurückgelehnt zu diktieren statt in einer gewissen
Zwangshaltung die Tastatur zu bedienen. Zum besseren Verständnis möchte
ich Sie an dieser Stelle einladen, den
üblichen Blickwinkel einmal radikal zu
verändern. Dazu verweise ich auf einen amüsanten Beitrag von Dr. Stephan
Küpper zu dem Thema: „Was wäre,
wenn wir plötzlich alle tippen müssten,
anstatt flüssig in einen Spracherkenner
zu diktieren“ ( voiceberlin.blogspot.com
vom 25.01.12). Mehr will ich darüber
nicht verraten, es lohnt sich, die Texterstellung mit der Tastatur einmal aus
dieser Sichtweise zu betrachten.
b) Schließlich ist eine gut beherrschte Spracherkennung auch schnell. Auf
Anschläge umgerechnet können mehr
als 600 pro Minute erreicht werden.

Welche Fähigkeiten und welchen Aufwand erfordert ein erfolgreicher Einsatz
der Spracherkennung?
Dazu wieder persönliche Erfahrungen:

Vor einer Mischform zwischen Tippen
und Diktieren möchte ich allerdings
warnen. Es ist zwar durchaus möglich,
einen Teil des Textes herkömmlich zu

C. Welche Vorteile bringt
die Nutzung der Spracherkennung?
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schreiben und den anderen über die
Spracherkennung zu erstellen. Keinesfalls sollte aber der nach Diktat erkannte
Text einfach nur durch Übertippen korrigiert werden. Dies würde zu einer Inkongruenz der intern protokollierten Verbindung zwischen dem aufgenommenen
Diktat-Sound und dem ausgegebenen
Text führen. Die Spracherkennung würde nicht nur nichts mehr dazu lernen,
sondern möglicherweise sogar aufgetretene Fehler als richtig perpetuieren.
Obwohl diese Arbeitsweise verführerisch nahe liegt, möchte ich deshalb von
diesem „Sündenfall“ dringend abraten.
Nutzen Sie zur Korrektur also stets die
„Bordmittel“ der Spracherkennung (siehe oben B III.).

Vier bis acht
Korrektureingriffe
pro Seite
Auf die immer wieder gestellte Frage,
wie hoch sich denn das Ergebnis der
Erkennungsleistung in Prozent ausdrücken lässt, gehe ich nur sehr ungern
ein. Weil dieses Ergebnis von so vielen Faktoren bestimmt wird, sind Angaben dazu wenig hilfreich und kaum
vergleichbar. Sie werden erleben, dass
ganze Seiten fehlerfrei ausgegeben
werden, auf anderen aber durchaus
vier, sechs oder sogar deutlich mehr
Korrekturen anfallen. Das werden meistens unbekannte Wortformen sein, also
keine Fehler der Erkennung, sondern
notwendige Anpassungen des aktiven
Vokabulars an Ihren Schreibstil. Natürlich kommen auch richtige Fehler vor,
das heißt bekannte Wortformen werden
nicht richtig erkannt. In beiden Fällen
sollte aber die Spracherkennung mit
der richtigen Korrektur a) durch die
Übernahme einer neuen Wortform oder
b) die Anpassung des akustischen Modells lernen. Mit aller Vorsicht würde
ich als groben Anhaltspunkt bei einem
trainierten Anwender und einem guten
Sprachprofil einen Durchschnittswert
richtig erkannter Wortformen mit 98 bis
99% schätzen. Bei ca. 400 Wörtern pro
Seite wären das vier bis acht notwendige Korrektureingriffe. In ähnlichem
Umfang werden die vermutlich auch
bei einem trainierten Schreiber mit der
Tastatur anfallen.

Fazit: Die schwierige Entscheidung, bei
der herkömmlichen Arbeitsweise zu bleiben oder etwas Neues lernen zu müssen, muss letztlich jeder für sich selbst
treffen. Von einer gar „missionarisch“
aufgedrängten Empfehlung möchte ich
jedenfalls absehen. Einen Versuch sollte
es aber schon wert sein. Wer mit seiner
bisherigen Arbeitsweise allerdings wirklich rundherum zufrieden ist, der sollte
eher dabei bleiben.

D. Einige praktische Hinweise
könnten noch hilfreich sein
Die Spracherkennung wird aktuell in der
Version 11.5 angeboten. Die positive
Weiterentwicklung seit der Version 8 ist
beträchtlich. Verzichten Sie deshalb auf
eine ältere Version, auch wenn Sie sie
günstig erwerben könnten (insbesondere älter als Version 10.1). Die Spracherkennung wird als Home, Premium und
Professional bzw. Legal Edition mit großen Preisunterschieden angeboten. Ich
würde in jedem Fall zu der Premium oder
für den juristischen Bereich zu der Legal
Edition raten. Über die Ausstattungsunterschiede gibt es eine Übersicht auf
den Internetseiten von Nuance. Vor den
hohen Ausgaben für die große Edition
wäre es ratsam, ein Angebot zum Testen im Fachhandel zu suchen. Nur dort
werden Sie kompetente Beratung erfahren und gegebenenfalls auch geeignete
Eingabegeräte erwerben können. Eine
Vielzahl von nützlichen Informationen
und Erfahrungen finden Sie außerdem
in Anwenderforen im deutschen wie im
englischsprachigen Raum.

E. Ausblick für die Justiz in
Nordrhein-Westfalen
Die Spracherkennung (Legal Edition)
wird bislang auf ca. 500 Arbeitsplätzen
in Pilotbehörden oder an Einzelarbeitsplätzen von Multiplikatoren eingesetzt.
Die erworbene Lizenz erlaubt die Installation zugleich am dienstlichen und am
häuslichen Arbeitsplatz. Die Projektgruppe hat aufgrund der gewonnenen
Erfahrungen das Angebot zum Einsatz
der Spracherkennung „in der Fläche“
empfohlen. Zurzeit läuft die Ausschreibung für eine bedarfsdeckende Beschaffung der Spracherkennung. Die

Entscheidung zur Nutzung der Spracherkennung wird selbstverständlich jedem Anwender selbst überlassen bleiben. Mit der Spracherkennung werden
sich nicht alle Probleme der Arbeitsbelastung in der Justiz lösen lassen, sie
sollte aber als ein weiteres Angebot zur
Erleichterung bei der Aufgabenerledigung verstanden werden.
Für die Begleitung einer breiteren Einführung der Spracherkennung stehen
bereits deutlich mehr als zweihundert
Multiplikatoren bereit, die in der Justizakademie in Recklinghausen ausgebildet worden sind.
Lust auf Spracherkennung? Dieser
Beitrag soll einigermaßen umfassend,
gleichzeitig aber verständlich und – soweit das von einem überzeugten Anwender der Spracherkennung erwartet
werden darf – auch objektiv zum Stand
der Spracherkennung informieren. Wenn
dabei Neugier und vielleicht sogar ein
wenig Lust auf Spracherkennung entstanden sein sollte, ist das nicht unbeabsichtigt.

Der Autor:
Wolfgang Prahl
ist Präsident der
Landgerichts
Detmold a. D. und
hat das Projekt
„Digitales Diktieren und Spracherkennung“ in NRW über viele
Jahre maßgeblich begleitet,
zuletzt als Berater. Er ist weiter als zertifizierter Trainer mit
der Schulung der Spracherkennung befasst.

Anmerkung
1 Unter Spracherkenner ist in diesem Beitrag DragonNaturallySpeaking gemeint.
Es gibt auch weitere Spracherkenner z. B.
von Microsoft, Linguatec oder Philips
SpeechMagic, mit denen sich der Autor
allerdings nicht so eingehend befasst
hat.
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Klaus Beer zum
achtzigsten
Geburtstag
von Horst Häuser
und Udo Hochschild

Klaus Beer (*24. Juni 1932) wurde in eine Welt hinein geboren,
die für uns – die wir erst um das Ende des Zweiten Weltkriegs
das Licht der Welt erblickten – nicht mehr erfahrbar gewesen
ist. Die Folgen dieser Zeit bestimmten jedoch auch unser privates und berufliches Leben mehr als uns damals bewusst
war.
Wir Jüngeren lasen zwar Tucholsky und Brecht, Böll, Grass
und Habermas. Aber Klaus Beer war es, der uns zu „Handelnden“ gemacht hat.
Er machte die Verstrickungen der deutschen Justiz in das
NS-Unrechtssystem zum Thema und nannte die nach wie vor
bestehenden hierarchischen und autoritären Strukturen der
rechtsprechenden Gewalt beim Namen.
Als Richter der 60er Jahre hatte Klaus Beer die richtergewordenen Batteriechefs, Flugzeugführer und Schnellbootkommandanten des II. Weltkriegs als „Vorgesetzte“ und Kollegen,
die damals in der Gerichtskantine und in den Sitzungspausen
die vergangenen Schlachten durchpalaverten. Selbsterkenntnis oder gar Selbstkritik waren für diese Justiz Fremdworte.
In diesem Umfeld stemmte sich Klaus Beer beharrlich gegen
den Versuch des Justizapparats, die jungen Richterinnen und
Richter zu vereinnahmen und – für sie selbst kaum merklich –
in das hundertjährige Reichsjustizleben einzugliedern.
Klaus Beer ermutigte uns, die von der Mehrheit der Kollegen
als normal empfundene Ämterpatronage nicht als rechtsstaatliche Normalität hinzunehmen. Er lehrte uns, genauer hinzusehen, nachzufragen, zu widersprechen und uns nicht mit
überkommenen Halbheiten abzufinden, sondern den Mut zu
haben, Zukunft zu erdenken und zu gestalten.
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Klaus Beer engagierte sich parteipolitisch und gewerkschaftlich und scheute in Fragen seiner Grundüberzeugungen keine
Konflikte. Er wollte die demokratischen und rechtsstaatlichen
Prinzipien des Grundgesetzes zu gelebter Wirklichkeit machen. Dazu beließ er es nicht bei Worten.
Seien es die Richterinnen und Richter in der ÖTV (heute
ver.di), die Richterratschläge, die Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“,
die Neue Richtervereinigung (NRV) – immer war Klaus Beer
Initiator, auch wenn er stets Mitstreiter gefunden hat (wie z. B.
Henning Stanicki und Christoph Strecker, um nur zwei Beispiele zu nennen). Später kamen auch wir dazu.
Klaus Beer war und ist für viele von uns Vorbild, vielleicht sogar „geistiger Vater“. Er hat in Deutschland mehr für den (Wieder-)Aufbau einer rechtsstaatlichen Dritten Gewalt geleistet als
dutzende Justizminister, gleich welcher Partei sie auch immer
angehörten.
Als Kämpfer für einen neuen Geist in einer neuen Justiz hat
Klaus Beer Justizgeschichte geschrieben.

Die Autoren:
Horst Häuser
ist Richter am VG a. D.,
lebt in Wiesbaden und
war nach Klaus Beer
Vorsitzender der NRV.

Udo Hochschild ist
Vorsitzender Richter am
VG a. D., lebt in Dresden
und ist Gründungs- und
ehemaliges Vorstandsmitglied der NRV.
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Il y a des juges à Berlin
Neues von der Wurschtigkeit der Justiz

von Carsten Schütz

Unsere Alltagserfahrung als Richter sowie die Lektüre der Verlautbarungen der
Richterverbände belehren uns über die
Überlastung der Gerichte und auch der
Staatsanwaltschaften. Diese sind – vom
allgemeinen Geschäft, zu dem sprichwörtlich das Klappern dazugehört, einmal abgesehen – meist auch zutreffend.
Aber gerade im Bereich des Strafrechts
wird ebenso regelmäßig von Verfahren
berichtet, die trotz des Bagatellcharakters der zugrunde liegenden Tat mit
einer Vehemenz vor allem seitens der
StA betrieben werden, dass man neben
Kopfschütteln nur zu dem Schluss kommen kann: Da ist noch Luft!

zwecks Einzugs dieser Gebühr im Lastschriftverfahren. Mit den daraufhin unmittelbar erlangten Zugangsdaten besucht W nach den Feststellungen des
Strafrichters 19 Erotik-Webseiten. Allerdings scheiterte der Bankeinzug, weil
W ein Sparkonto angegeben hatte, von
dem ein Lastschrifteinzug nicht möglich
ist; zudem verweigerte die damalige
Betreuerin die Genehmigung des Vertrages. Wegen der ausbleibenden Zahlung
erstattete der Internetportalbetreiber
Strafanzeige wegen Betrugs.

Herr W ist alkoholabhängig und leidet
an einer Polytoxikomanie mit multiplem
Substanzgebrauch sowie einer Verhaltens- und Persönlichkeitsstörung.
Deshalb erhält er einen gesetzlichen
Betreuer auch für die Vermögenssorge;
diesbezüglich wird sogar ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Leistungen nach dem SGB II.

Was sagt einem der gesunde Menschenverstand, noch dazu eines überlasteten Staats- oder Amtsanwalts?
Einstellung, wenn nicht nach § 170 Abs.
2 StPO, so doch zumindest gem. § 153
StPO. Hierzu fallen einem viele Aspekte ein – selbst ohne vertiefte juristische
Überlegungen. Man könnte die Schuldfähigkeit bezweifeln angesichts der Erkrankungen und der gesetzlichen Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt und
hier von weiteren Ermittlungen absehen
angesichts des geringen Schadens –
denn man wird um die (den Schaden
um ein Vielfaches übersteigende) Sachverständigenkosten nicht herumkommen. Man könnte auch den Vorsatz verneinen, denn Herr W muss monatlich 7
EUR zahlen für den Zugang, erhielt aber
359 EUR SGB II-Leistungen, faktisch
also kein Problem; und dass die Betreuerin die Genehmigung ablehnt, konnte
W bei diesem Betrag nicht ahnen. Jedenfalls wäre die Schuld allemal gering,
bei nur 84 EUR Schaden.

Herr W meldet sich im Internet bei einem „Kontaktportal“ an, bestätigt die
Kenntnisnahme der AGB und erklärt
online die Bereitschaft zur Zahlung der
Jahresgebühr von 84 EUR bei gleichzeitiger Angabe seiner Bankverbindung

Stellt man einmal den gesunden Menschenverstand hintan und macht man
sich die Mühe, ein wenig in die Betrugsdogmatik einzusteigen, kommen einem
auch noch tiefsinnigere Fragen, wie die
nach der Täuschung: Es wird wohl kaum

Solche Wurschtigkeit der Justiz, von BJ
schon bei anderen Anlässen aufgegriffen (etwa BJ 2009, S. 132), hat jüngst
in Berlin neue Blüten gezeitigt. Was ist
passiert?

Berliner Justiz
kreiert
Currywurschtigkeit

ein Mensch im Internetportal gesessen
haben, den W über seine Zahlungsfähigkeit und -willigkeit getäuscht haben
könnte. Vielmehr dürfte dies rein automatisiert abgelaufen sein. Damit hätte
sich § 263 StGB erledigt (ggf. käme
dann § 263a StGB ins Spiel). Letztlich
also spricht nichts, aber auch gar nichts
für eine Anklage mit all der damit verbundenen Mühe und den finanziellen
Ressourcen, die die arme, und wohl
nicht mal sexy Berliner Justiz ohnehin
nicht hat.

Wer arm und nicht sexy
ist, sollte eher auf die
Anklage verzichten
Nicht so die Berliner StA und auch nicht
der offensichtlich ebenfalls um Arbeit
verlegene Strafrichter. Man ermittelt erst
einmal fröhlich und stellt fest, dass Herr
W früher schon mit seiner Betreuerin
über die Genehmigung von Willenserklärungen gesprochen hatte. Sie hatte
dann – angeblich – jeweils die Genehmigung erteilt, wenn Herrn W daran
gelegen gewesen sei. Ansonsten habe
sie sie verweigert, so auch hier. Folglich
habe W gewusst, dass hier eine Genehmigung nicht erteilt werden würde, denn
er habe gar kein Interesse mehr an dem
Vertrag geäußert. Ebenso habe er gewusst, dass Lastschriften von Sparkonten nicht eingelöst würden, weshalb er
ein solches bewusst angegeben habe.
W habe „die Leistungen des Anbieters
in dem Wissen in Anspruch genommen,
dass er durch den Schutz des Betreuungsrechts zur Gegenleistung nicht verpflichtet war“. Als Strafe hierfür schienen 60 Tagessätze zu 10 EUR schuldangemessen. Übrigens bestünden an der
Schuldfähigkeit keine Zweifel aufgrund
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der Einschätzung des hinzugezogenen
Sachverständigen.
Nun gut, kann ja mal im Übereifer passieren. Die Berufung wird hier schon die
nötige Korrektur vornehmen. Und tatsächlich: Die Kammervorsitzende des
Landgerichts kontaktiert den Wahlverteidiger und fragt nach dem Interesse
an einer Einstellung. Hierzu ist der Angeklagte gern bereit – nur die StA nicht.
Es muss ein Berufungsurteil her. Wer
allerdings mit Freispruch rechnet, geht
fehl. Der Angeklagte lässt durch seinen
Verteidiger eine Erklärung abgeben des
Inhalts, dass er damals wie heute bereit sei, die Jahresgebühr zu zahlen. Die
Zahlung sei allein an der verweigerten
Genehmigung durch die Betreuerin gescheitert.
Die Betreuerin hatte allerdings ausgesagt, dass Herr W eine Vielzahl von
Verträgen abgeschlossen habe, deren
Genehmigung im Einzelnen besprochen worden sei. Sofern er kein Interesse mehr an einem Vertrag gehabt
habe, habe sie die Genehmigung verweigert. Sie könne sich zwar nicht mehr
an den hier zugrunde liegenden Vertrag
erinnern (!), sie sei aber sicher, dass
sie jeden Vertrag mit ihm besprochen
habe. Die Genehmigung sei ohnehin
schwierig gewesen, da Herrn W wegen
SGB II-Sanktionen wöchentlich nur 30
EUR zur Verfügung gestanden hätten.
Schuldfähigkeit oder eingeschränkte
Schuldfähigkeit verneint die Kammer
unter Berufung auf ein eingeholtes
Sachverständigengutachten. Irgendwelche Ausführungen zur Subsumtion unter § 263 StGB, die auf das Problem der
Täuschung eines Prozessors in einem
Server anstelle einer natürlichen Person
hätten hinführen können, fehlen in dem
Urteil. Die Strafzumessungserwägungen
der Kammer führen zu 40 Tagessätzen
zu je 15 EUR.
Man wundert und fragt sich, ob man
wirklich das Kammergericht damit beschäftigten soll. Aber immerhin geht
es nicht nur um die Strafhöhe, sondern die Verurteilung insgesamt. Aber
es bedarf wohl erst der Beschäftigung
eines Strafsenats auf der Ebene eines
obersten Landesgerichts, um die Sinnhaftigkeit des Verfahrens vor Augen
zu führen. Außerdem hat das bei dem
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Müller von Sanssouci auch geholfen.
Und tatsächlich: Auch unter Klaus dem
Kleinen statt Friedrich dem Großen hebt
das KG das landgerichtliche Urteil auf
und verweist zurück. Das Vorliegen der
objektiven und subjektiven Merkmale des Betrugstatbestandes sei nicht
nachgewiesen: Schon der Irrtum einer
natürlichen Person sei nicht belegt, da
Internetportale regelmäßig rein softwaregestützt arbeiteten. Überhaupt sei
eine Prüfung der Zahlungsfähigkeit und
-willigkeit zweifelhaft, weil die angegebene Kontonummer des Herrn W auf
ein Sparkonto hindeute, was durch den
Einsatz eines Online-Bankkonto-Nummernprüfers ohne Weiteres automatisch
hätte ermittelt werden können. Zudem
hätte der Geschädigte, da Erotik-Inhalte betroffen waren, eine Altersprüfung
vornehmen müssen. Sofern diese nicht
vorgeschaltet gewesen sei, spräche
dies für das Fehlen jeglicher Kontrolle.
Ganz zu schweigen von der Frage, ob
eine Jahresgebühr für das Betrachten
einiger bildlicher Darstellungen zivilrechtlich überhaupt wirksam vereinbart
werden könne.

Die differenzierte
Argumentation des
Kammergerichts ist
beeindruckend
Ob der Angeklagte angesichts des geringen Betrages wirklich nicht mit einer
Genehmigung habe rechnen können,
sei nicht belegt. Selbst wenn man der
Betreuerin mehr Glauben schenke wolle als dem Angeklagten – wofür Gründe
aber im landgerichtlichen Urteil nicht
erörtert worden seien –, könne aus dem
Umstand, dass der Kläger später kein
Interesse mehr an den Internetseiten
gehabt habe, kein Rückschluss auf den
Zeitpunkt des Vertragsschlusses selbst
gezogen werden.
Nach dem Beschluss des KG vom 13.
Juli 2011 – (2) 1 Ss 69/11 (23/11) – hat
das LG Berlin mal schnell das Verfahren mit Zustimmung der StA eingestellt
– mit Verpflichtung des Landes Berlin
zur Kostentragung. Auch so kann man
umständlich zu dem Ergebnis gelangen,
das distanziertes Nachdenken schon
nach wenigen Minuten nahegelegt hätte.

All dies – drei Instanzen bis hin zum KG,
verbunden mit der Arbeitszeit und den
Verteidiger- sowie Sachverständigenkosten – hätte man ohne die Wurschtigkeit der Justiz vermeiden können,
indem man dem gesunden Menschenverstand gefolgt wäre und eine Einstellung nach § 153 StPO veranlasst hätte.
Wie es jedem – vor allem überlasteten
– Staatsanwalt oder Richter spätestens
beim zweiten Nachdenken in den Sinn
gekommen wäre.
Es gibt immer wieder Urteile, denen
man mehr als den „normalen“ oder gar
allzu überdeutlich anmerkt, dass das
Ergebnis lange feststand, bevor sich
das Gericht einer rationalen Befassung
widmete. Wie von Kirchmann bereits
1848 in Berlin (!) zutreffend feststellte,
hat „hier und beinahe überall im Recht
(…) das Gefühl sich schon für eine Antwort entschieden, ehe noch die wissenschaftliche Untersuchung begonnen
hat“. Erkennt man dies, sucht man nach
Gründen, die das Ergebnis wider alle
ratio so vorgaben. Der Schaden als solcher konnte es nicht sein – 84 EUR, die
der Angeklagte gern auch gezahlt hätte! Vielleicht die Vorstrafen des Herrn
W, die StA und Richter ärgerten. Aber
selbst dann hätte man verlangt, dass
sie angesichts der „wichtigen“ Dinge im
Dezernat diese Bagatelle spätestens in
der Berufungsinstanz lautlos beendet
hätten. Sonstige persönliche Betroffenheit? Sie erschließt sich nicht unmittelbar.
Wer von Überlastung in der Justiz
spricht, trifft häufig den Kern des heutigen Zustandes. Die „Hausmacherwurschtigkeit“ an der Misere sollte aber
nicht ganz aus dem Blick geraten.
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Das Richterkabarett,
Cap Anamur und
die Flüchtlingspolitik
der EU
von Michaela Ecker

Im Jahre 2007 hat Stefan Schmidt, der frühere Kapitän des
Schiffes „Cap Anamur“ der gleichnamigen Hilfsorganisation,
dem Richterkabarett der NRV am Tag nach seinem Auftritt in
Lübeck eine interessante Führung auf einem Segelschulschiff,
der Viermastbark Passat, geboten. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er auch, dass gegen ihn in Italien ein Gerichtsverfahren laufe, weil er im Juli 2004 als Kapitän der Cap Anamur 37
in Seenot befindliche afrikanische Flüchtlinge aus dem Sudan
und Sierra Leone in internationalen Gewässern aufgenommen
hatte. Erst nach zehntägiger Blockade durch die italienischen
Behörden konnte das Flüchtlingsschiff im sizilianischen Hafen Porto Empedocle anlegen. Kapitän Schmidt wurde jedoch
nicht als Retter gefeiert, sondern wegen Beihilfe zur illegalen
Einreise angeklagt. Der Prozess zog sich über Jahre hin. Tatsächlich ging es der italienischen Regierung darum, Nachahmer abzuschrecken: Niemand sollte auf eigene Faust Flüchtlinge auf hoher See aufnehmen und dann nach Italien bringen.
Wie mittlerweile bekannt wurde, hat die Regierung Berlusconi
jahrelang versucht, möglichst wenige Migranten ins Land zu
lassen, Bootsflüchtlinge bereits auf hoher See abzufangen
und nach Libyen zurückzuschicken.
Von dem sich über ein halbes Jahrzehnt hinziehenden Verfahren ging eine verhängnisvolle Signalwirkung aus. In den Folgejahren berichteten immer wieder Bootsflüchtlinge, dass in
den Gewässern zwischen Libyen, Malta und Italien Schiffe an
ihren seeuntüchtigen Flüchtlingsbooten vorbeigefahren seien,
ohne zu helfen. Erst im Jahre 2009 wurden Stefan Schmidt1
und der Chef der Hilfsorganisation Elias Bierdel freigesprochen, nachdem zuvor die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft
und jeweils 400.000 Euro Geldstrafe gefordert hatte.
Nach wie vor ist dringend nötig, dass auf die untragbaren
Verhältnisse aufmerksam gemacht wird, die mit dem Abbau
der Grenzen im Innern Europas einhergehen. Europa schottet
sich nach außen ab und nimmt damit in Kauf, dass Flüchtlinge
auf offener See massenweise sterben. Überdies sind Länder
mit Außengrenzen wie Griechenland und Italien hoffnungslos
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überfordert und werden dem Flüchtlingsstrom nicht mehr Herr.
Die Dublin-II-Verordnung2, die besagt, dass das Einreiseland
für die Bearbeitung eines Asylantrages zuständig ist und dass
deshalb z. B. Flüchtlinge ohne Prüfung ihres Asylgesuchs aus
Deutschland wieder in das Land ihrer Einreise in die Europäische Union zurückgeschoben werden, bedarf dringend der
Überarbeitung.
Bereits im Januar 2011 hatte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte3 entschieden, dass Flüchtlinge nicht nach
Griechenland abgeschoben werden dürfen, weil ihnen dort
Haft unter unzumutbaren Bedingungen droht und außerdem
das Asylverfahren dort gravierende Mängel aufweist. Geklagt
hatte u. a. ein Afghane, der in Belgien um Asyl nachgesucht
hatte, dessen Asylgesuch dort allerdings nicht geprüft wurde,
weil er über Griechenland in die Europäische Union eingereist
war, weshalb nach der Dublin-II-Verordnung Griechenland als
Einreiseland für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig
war. Zunehmend stoppen nun auch zahlreiche Verwaltungsgerichte4 in vorläufigen Rechtsschutzverfahren die Überstellungen nach Italien, weil auch dort – nicht zuletzt bedingt durch
die im Frühjahr 2011 mit dem arabischen Frühling einsetzende
Welle afrikanischer Flüchtlinge – untragbare Verhältnisse5 herrschen, die nicht den europaweit vereinbarten Mindeststandards entsprechen. Die italienischen Behörden sind wohl nicht
in der Lage, allen Asylsuchenden eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, sodass viele in der Obdachlosigkeit landen –
mit schwerwiegenden Folgen nicht nur für ihre grundlegenden
Menschenrechte, sondern auch für ihr Asylverfahren.6 Nach
der Richtlinie 2003/9/EG zum Flüchtlingsschutz müssen die
Mitgliedstaaten insbesondere solche materiellen Aufnahmebedingungen für die Asylbewerber schaffen, dass dadurch deren
Lebensunterhalt und ihre Gesundheit sowie eine angemessene
Unterbringung gewährleistet ist (vgl. Art. 13 Abs. 2 und Art. 14
dieser Richtlinie). Italien ist als Folge seiner exponierten geografischen Lage an der Schengen-Außengrenze nicht erst seit
dem Frühling 2011 eines der wichtigsten Erstaufnahmeländer.
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Infolge der konstant angespannten Situation in Afrika gehört es derzeit zu den
Ländern, welche die Rechte und den
Schutz der Betroffenen, wie sie die EUMindestrichtlinien7 vorsehen, wohl nicht
garantieren können. Mit Beschluss vom
14.12.2011 hat mittlerweile das Verwaltungsgericht Freiburg ein Klageverfahren bis zu einer noch ausstehenden Entscheidung des EuGH8 über eine Vorlage
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs9 ausgesetzt. Es hält die Frage für
entscheidungserheblich, ob die Bundesrepublik Deutschland für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist,
weil sie nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO
zum Selbsteintritt verpflichtet ist, wenn
der Asylbewerber bei einer Überstellung
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zehn Richterinnen, Richter und
Staatsanwälte aus dem ganzen
Bundesgebiet mitwirken, tourt
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Näheres unter:
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Nächste Auftritte:
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Die KäS, Frankfurt/Main
15.12.2012
Bad Schwartau
15./16.3.2013
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nach Italien derzeit keinen Schutz entsprechend der europaweit vereinbarten
Mindeststandards erhält.10 Mit einem
Grundsatzurteil vom 21.12.2011 hat nun
der EuGH auf Vorlagen aus Irland und
dem Vereinigten Königreich vor dem Hintergrund der Lage in Griechenland, wie
sie auch in der Entscheidung des EGMR
im Urteil vom 21.01.2011 angesprochen
wurde, entschieden, die Mitgliedstaaten
dürften zwar im Rahmen des europäischen Asylsystems darauf vertrauen,
dass die Grundrechte auch in anderen
Dublin-Staaten beachtet werden. Allerdings obliege es den Mitgliedstaaten
einschließlich ihrer Gerichte, von einer
Überstellung abzusehen, wenn ernsthaft
zu befürchten ist, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für
Asylbewerber im zuständigen Mitgliedstaat systematische Mängel aufweisen.
Eine „unwiderlegbare Vermutung“, dass
die Grundrechte in dem für die Entscheidung über einen Antrag normalerweise
zuständigen Mitgliedstaat beachtet werden, sei mit Unionsrecht nicht vereinbar.11 In einem Rechtsgutachten nimmt
Rechtsanwalt Dr. Reinhard Marx im
Auftrag von verschiedenen Flüchtlings-,
Wohlfahrts- und Juristenorganisationen
eine juristische Bewertung der zitierten
EuGH-Entscheidung vor. Er zieht daraus den Schluss, dass u. a. der in § 34
a Abs. 2 AsylVfG geregelte Ausschluss
des Eilrechtsschutzes mit Unionsrecht
unvereinbar ist.12

Kommission, in Fällen einer Überlastung
des zuständigen Mitgliedstaates die
Überstellung von Schutzsuchenden in
eben diesen Staat auszusetzen, ist im
Januar 2012 u. a. am Widerstand des
Bundesinnenministers gescheitert.13
In einer am 23.02.2012 veröffentlichten
Entscheidung hat neuerdings der EGMR
festgestellt, dass die Zurückweisung von
24 afrikanischen Bootsflüchtlingen auf
hoher See und deren Verbringung nach
Libyen im Mai 2009 rechtswidrig war,
und hat ihnen Schadensersatz gegen
den italienischen Staat in Höhe von insgesamt 330.000 EUR zugesprochen.14
Die eingangs geschilderten Erlebnisse des Cap Anamur-Kapitäns Stefan
Schmidt und die Not der Bootsflüchtlinge hat das Richterkabarett in einem
Song mit dem Titel „Weites Meer“ verarbeitet, den es zu Shanty-Musik und
Akkordeonbegleitung zum Besten gibt.
Wenn Sie neugierig darauf sind, besuchen Sie doch eine der nächsten Vorstellungen.

Die Autorin:
Michaela Ecker
ist Richterin am
VG Freiburg und
Mitglied des NRVRichterkabaretts.

Eine Überarbeitung der Dublin-II-Verordnung ist zwar angedacht, lässt jedoch
auf sich warten. Ein Vorschlag der EU-

Anmerkungen
1 Seit November 2011 ist Stefan Schmidt
Flüchtlingsbeauftragter des Landes
Schleswig-Holstein.
2 VO (EG) Nr. 343/2003.
3 EGMR, Urt. v. 21.01.2011 – 30696/09 –
juris.
4 Vgl. z. B. VG Freiburg, Beschl. v. 24.01.
2011 – A 1 K 117/11 –, 18.04.2011 – A 1 K
515/11 – und 27.10.2011 – A 5 K 2081/11
– veröffentlich in der Rechtsprechungsdatenbank asyl.net; VG Freiburg, Beschl.
v. 06.09.2011 – A 3 K 1738/11 – unveröff.
5 AMNESTY INTERNATIONAL, Briefing
Paper, AI Index: EUR 30/007/2011, 21.
April 2011, www.amnesty.org/en/library/
asset/EUR30/007/2011/en/516022637363-4dae-84f5-fa650e66a55f/eur3000
72011en.html.
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– The Italian approach to asylum: System
and core problems, The Norwegian Organization for Asylum Seekers, April 2011,
www.noas.org/file.php?id=379.
Bericht vom Mai 2011 über die Situation von Asylsuchenden, Flüchtlingen und
subsidiär oder humanitär aufgenommenen Personen, mit speziellem Fokus auf
Dublin-Rückkehrende der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH (Schweiz) und
the law students’ legal aid office, JussBuss (Norwegen).
Vgl. Richtlinien 2003/9/EG und 2005/85/
EG.
Vorabentscheidungsverfahren des EuGH
C-4/11.
HessVGH, Beschl. v. 22.12.2010 – 6 A
2717/09. A – juris.

10 VG Freiburg, Beschl. v. 14.12.2011 – A 1
K 2243/10.
11 EuGH (Große Kammer), Urt. v. 21.12.2011,
– C-411/10 und C-493/10 – juris.
12 www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS
/2012/EuGH__21._12._2011__Marx_Gutachten_-_kurz.pdf (Auszug in diesem Heft
S. 319).
13 Katrin Hatzinger: „Dublin-II-Reform: Aussetzungsmechanismus ist vom Tisch“,
www.ekd.de/bevollmaechtigter/bruessel/
newsletter/81031.html.
14 ASYLMAGAZIN 3/2012, S. 61; siehe
auch Dr. Klaus Dienelt: „EGMR: Zurückweisung von Flüchtlingen auf hoher See
rechtswidrig“, www.migrationsrecht.net/
nachrichten-asylrecht/egmr-menschenrechte-fluechtlinge-zurueckweisung.html.
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Eilrechtsschutz gegen Überstellungen in
„sichere“ Drittstaaten ist zulässig
Auszug aus einem Gutachten* zum Urteil des EuGH vom 21.12.2011 (C-411/10
und C-493/10) zur Dublin II-VO; danach verstößt die unwiderlegliche Vermutung der
Sicherheit in einem Mitgliedsstaat gegen EU-Recht. Die Verwaltungsgerichte dürfen
§ 34a AsylVfG nicht anwenden.

Ein Kernelement der euphemistisch „Asylkompromiss“ genannten versuchten
Abschaffung des Asylgrundrechts im Jahr 1993 war die Beseitigung des (Eil-)
Rechtsschutzes bei Abschiebungen in einen „sicheren Drittstaat“ durch Art.
16a Abs. 2 GG sowie einfachgesetzlich in § 34a AsylVfG und damit die seit
1949 einmalige Suspendierung von Art. 19 Abs. 4 GG – für Flüchtlinge.
Das BVerfG hatte das 1996 staatstragend durchgewunken, hiervon zuletzt aber
im Ergebnis gegenüber Griechenland bereits selbst Abstand genommen. Nunmehr verlangt das Europarecht effektiven Rechtsschutz auch bei Abschiebungen in sichere Drittstaaten. § 34a AsylVfG darf daher nicht mehr angewendet
werden.
Dies ist die Folge aus dem Urteil des EuGH vom 21.12.2011 zur Dublin II-VO,
wie Rechtsanwalt Reinhard Marx in einem Gutachten für verschiedene Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsorganisationen herausgearbeitet hat.
Betrifft JUSTIZ dokumentiert einen Auszug aus dem Gutachten.

Folgerungen
1. Der Eilrechtsausschluss nach § 34a
Abs. 2 AsylVfG sowie die Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1
AsylVfG wie auch die Zustellungsnorm
des § 31 Abs. 1 Satz 4 AsylVfG sind mit
Unionsrecht nicht vereinbar. Daher sind
diese Vorschriften aufzuheben.
2. a) Unionsrecht untersagt den Mitgliedstaaten die Beibehaltung von nationalen Regelungen, die im Rahmen von
Überstellungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 343/2003 eine unwiderlegliche
Vermutung der Sicherheit im ersuchten
Mitgliedstaat anordnen.
b) Solange § 34a AsylVfG nicht aufgehoben worden ist, dürfen die Verwaltungsgerichte deshalb diese Vorschrift nicht
anwenden und haben sie Eilrechts*

Erstellt im Auftrag von Amnesty International, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutscher Anwaltverein, Deutscher Caritasverband e.V., Deutsches
Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD,
Neue Richtervereinigung und Pro Asyl.

schutz gegen die Überstellung an den
ersuchten Mitgliedstaat zuzulassen.
3. a) Unionsrecht untersagt den Mitgliedstaaten die Inanspruchnahme
von Art. 3 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr.
343/2003, wenn die Mitgliedstaaten mit
ihren nationalen Drittstaatenregelungen
eine unwiderlegliche Vermutung der Sicherheit im Drittstaat anordnen.
b) Solange § 34a AsylVfG nicht aufgehoben worden ist, dürfen die Verwaltungsgerichte deshalb diese Vorschrift nicht
anwenden und haben sie Eilrechtsschutz gegen die Abschiebung in einen
„sicheren“ Drittstaat zuzulassen.
4. Das primärrechtlich gewährleistete
Grundrecht auf wirksamen Eilrechtsschutz (Art. 47 GRCh) verpflichtet die
Mitgliedstaaten, den von Überstellungen betroffenen Asylsuchenden effektiven Zugang zum nationalen Eilrechtsschutzverfahren zu gewährleisten. Mit
dieser Verpflichtung ist eine nationale
Regelung, deren erklärtes Ziel darin besteht, den Eilrechtsschutz auszuschließen, nicht vereinbar.

5. Da die Funktion der Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1 in Verb. mit §
31 Abs. 1 Satz 4 AsylVfG darin besteht,
die unmittelbare Durchführung der Überstellung an den Mitgliedstaat sowie die
Abschiebung in den „sicheren“ Drittstaat
nach der Zustellung zu gewährleisten
(BVerfGE 94, 49 (105 f.)), darf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im
Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 343/2003
keine Abschiebungsanordnung, sondern
hat es eine Abschiebungsandrohung
nach Maßgabe der Regelungen in § 34
und § 36 AsylVfG zu erlassen.
6. Unionsrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten, nationale Regelungen vorzuhalten, welche die Berufung auf systemische
Mängel im Asylverfahren oder bei den
Aufnahmebedingungen für Asylbewerber
sowie auf personenspezifische Risiken
im Sinne von Art. 4 GRCh im Eilrechtsschutzverfahren gegen Überstellungen
an Mitgliedstaaten und Abschiebungen
in „sichere“ Drittstaaten und darüber hinaus auch gewährleisten, dass derartigen
Behauptungen von Antragstellern im Eilrechtsschutzverfahren sorgfältig und erschöpfend nachgegangen wird.
7. Die Mitgliedstaaten haben nach Unionsrecht wirksam dafür Sorge zu tragen,
dass das Selbsteintrittsrecht nach Art.
3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 343/2003
ausgeübt wird, wenn eine Überstellung
an den an sich zuständigen Mitgliedstaat wegen Art. 4 GRCh unzulässig
und ein anderer Mitgliedstaat nach der
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 nicht zuständig ist.
8. Die Verwaltungsgerichte haben im
Eilrechtsschutzverfahren darauf zu achten, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Ermessen zum
Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs.
2 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 nicht
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durch unionsrechtswidrige Inanspruchnahme der Zustimmungsfiktion des Art.
18 Abs. 7 Verordnung (EG) Nr. 343/2003
unterläuft.
[…]

V. Gewährleistung von Eilrechtsschutz nach Art. 47 GRCh
Der EuGH hat sich zwar nicht unmittelbar mit der Frage des Eilrechtsschutzes
gegen Überstellungen an den zuständigen Mitgliedstaat auseinander gesetzt.
Gleichwohl folgt aus seinen Ausführungen, dass in derartigen Fällen wirksamer
Eilrechtsschutz zu gewährleisten ist.
Ebenso wie die Ausübung des Selbsteintrittsrechts Durchführung von Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1 CRCh
darstellt, ist die Inanspruchnahme der
Regelung zum Eilrechtsschutz nach Art.
19 Abs. 2 der Verordnung Durchführung
von Unionsrecht im Sinne dieser Norm.
Dafür spricht auch die ständige Rechtsprechung des EuGH, wonach Ermessensklauseln nur in Übereinstimmung mit
den Rechten der EMRK und der Charta
der Grundrechte in Anspruch genommen
werden dürfen.1 Damit ist die ständige
Rechtsprechung des EuGH zum primärrechtlichen Rechtsschutz2 anzuwenden,
sodass alle Entscheidungen einer nationalen Behörde gerichtlich überprüfbar
sein müssen, was einschließt, dass ein
mit einem nach Unionsrecht zu beurteilenden Rechtsstreit befasstes nationales
Gericht in der Lage sein muss, einstweilige Anordnungen zu erlassen, um die
volle Wirksamkeit der späteren Gerichtsentscheidung über das Bestehen der aus
dem Unionsrecht hergeleiteten Rechte
sicherzustellen.3 Es ist darüber hinaus
im Blick auf Verwaltungsentscheidungen, die Art. 3 EMRK zuwiderlaufende
irreversible Folgen haben können, unvereinbar mit Art. 13 EMRK, dass diese
vollzogen werden, bevor die zuständigen
nationalen Instanzen deren Vereinbarkeit
mit der Konvention überprüft haben. Da
der Gerichtshof Bedeutung und Tragweite der Grundrechte der Charta im Sinne
der Rechtsprechung des EGMR zu den
entsprechenden Rechten der Konvention
auslegt, müssen auch aus diesem Grund
Rechtsmittel gegen Überstellungen nach
der Verordnung aufschiebende Wirkung
haben.
Da Art. 47 Abs. 1 GRCh im vollen Umfang auf Überstellungen Anwendung
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findet, kann der einfachgesetzliche Ausschluss des Eilrechtsschutzes gegen
Überstellungen nicht aufrechterhalten
werden. Nach Art. 47 Abs. 1 GRCh kann
der Eilrechtsschutz nicht nur in besonderen Ausnahmefällen zugelassen werden
und so wie bisher § 34a Abs. 2 AsylVfG
prinzipiell aufrechterhalten, seine Geltungswirkung aber nur ausnahmsweise
mit Hinweis auf die vom Bundverfassungsgericht aufgezeigten Ausnahmefälle außer Acht gelassen werden. Ein
derartiges Verfahren ist nach Art. 51 Abs.
1 in Verb. mit Art. 47 GRCh mit Unionsrecht unvereinbar. Darüber hinaus würde
seine Beibehaltung die auf § 34a Abs. 1
in Verb. mit § 31 Abs. 1 Satz 4 AsylVfG
beruhende Zustellungspraxis nicht beseitigen. Denn diese Normen verfolgen
ja nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes den Zweck, die
unmittelbare Durchführung der Überstellung an den Mitgliedstaat unmittelbar mit
der Zustellung zu gewährleisten,4 führen
also dazu, dass auch in den Fällen, in
denen die Sicherheitsvermutung widerlegt werden könnte, durch Zustellung
und gleichzeitigen Vollzug der Abschiebungsanordnung die Erlangung von Eilrechtsschutz verhindert würde.
Nach alledem können die Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 4 und § 34a
AsylVfG nicht mehr angewandt werden
und trifft den Gesetzgeber eine unionale Verpflichtung, diese Vorschriften
aufzuheben. Auch der Ausschuss gegen Folter hat in seinen abschließenden
Bemerkungen vom November 2011 die
Bundesrepublik wegen des fehlenden
Eilrechtsschutzes kritisiert und empfohlen, die Vorschrift, welche Rechtsmittel
gegen die Überstellung im Verfahren
nach der Verordnung (EG) Nr. 343/2003
ausschließt, aufzuheben.5 Der deutsche
Richter darf daher nach der Klarstellung
durch den EuGH § 34a Abs. 2 AsylVfG
nicht mehr anwenden, sondern hat jeder
vertretbaren Behauptung eines von der
Überstellung an den zuständigen Mitgliedstaat betroffenen Asylsuchenden,
dort bestehe für ihn eine konkrete Gefahr, einer Art. 3 EMRK zuwiderlaufenden Behandlung ausgesetzt zu werden,
in einem summarischen, dem Hauptsachverfahren vorgängigen Eilrechtsschutzverfahren nachzugehen.
Rechtsanwalt Dr. Reinhard Marx

Anmerkungen
1 EuGH, NVwZ 2006, 1033 (1034) Rdn. 58
ff. (62 f.) – EP gegen Rat; EuGH, InfAuslR
2010, 221 = NVwZ 2010, 697 Rdn. 44 –
Chakroun.
2 S. hierzu Reinhard Marx, Rechtsgutachten
zu den verfassungs- und europarechtlichen Fragen im Hinblick auf Überstellungen an Mitgliedstaaten im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin-IIVerordnung), 2010, S. 124 ff., mit weiteren
Hinweisen, www.ramarx.de/Interessantes/
Beiträge.
3 EuGH, Urteil vom 19. Juni 1990, Rs.
C-213/89, Rdn. 19 ff., Slg. 1990, I-02433
– Factortame u. a.; EuGH, Urteil vom 11.
Januar 2001, Rs. C-1/99 Rdn. 46–48 –
Kofisa Italia Srl.
4 Ausschuss gegen Folter, Protokoll der
47. Tagung vom 31. Oktober bis zum
25. November 2011: Prüfung der von
den Vertragsstaaten nach Artikel 18 des
Übereinkommens vorgelegten Berichte –
Deutschland, Rdn. 22.
5 Ausschuss gegen Folter, Protokoll der
47. Tagung vom 31. Oktober bis zum
25. November 2011: Prüfung der von
den Vertragsstaaten nach Artikel 18 des
Übereinkommens vorgelegten Berichte –
Deutschland, Rdn. 22.
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BÜCHER
Stefan Motzer, Roland Kugler, Michael Grabow,
Kinder aus Migrationsfamilien in der Rechtspraxis;
Bielefeld (Gieseking) 2012, XXVIII, 452 Seiten, 59,– EUR

Vor acht Jahren haben wir in BJ das im
Jahre 2003 erschienene Buch von Stefan Motzer und Roland Kugler „Kindschaftsrecht mit Auslandsbezug“ begeistert begrüßt (BJ Nr. 78, Juni 2004,
S. 308).
Die rasante Zunahme an Wissen,
Rechtsprechung und Problembewusstsein hat nicht nur eine Neuauflage erforderlich gemacht, sondern zugleich
dazu geführt, dass der Umfang (und
damit auch der Preis) um die Hälfte
gewachsen ist. Auch die Zahl der Autoren hat sich um die Hälfte von zwei
auf drei vergrößert: Dem (mittlerweile
Vorsitzenden) Richter am OLG Stuttgart Stefan Motzer und dem Stuttgarter Rechtsanwalt Roland Kugler hat
sich Michael Grabow, Familienrichter
am Amtsgericht Pankow-Weißensee,
hinzugesellt. Das nun hier vorzustellende Buch ist die zweite Auflage, mit
neuem Titel.
Alles für die erste Auflage geäußerte
Lob gilt uneingeschränkt auch für dieses neue Werk. Keine Besprechung
kann auf so knappem Raum dermaßen
viel an Informationen liefern wie die Kapitelüberschriften aus der Inhaltsübersicht:
Erster Teil: Der Status des Kindes ausländischer Eltern
A. Das Eltern-Kind-Verhältnis (Motzer)
B. Der Name des Kindes (Motzer)
C. Die Staatsangehörigkeit des Kindes
(Kugler)
D. Das Aufenthaltsrecht des Kindes
(Kugler)

Zweiter Teil: Rechtsfolgen von Trennung und Scheidung der Eltern
A. Entscheidungen zur elterlichen Verantwortung (Motzer)
B. Verfahrenrechtliche Fragen bei Kindschaftssachen mit Auslandsbezug (Grabow)
C. Internationale Kindesentführung
(Grabow)
D. Auswirkungen von Trennung und
Scheidung auf das Aufenthaltsrecht der
ausländischen Familie (Kugler)
E. Der Unterhaltsanspruch des Kindes
(Motzer)
Anhang: Gesetze, Verordnungen und
Abkommen
Wer hier oder spätestens beim danach
folgenden detaillierten, zwölf Seiten umfassenden Inhaltsverzeichnis nicht neugierig wird, hatte es wohl noch nie mit
schwierigen Fällen zu tun. Es führt bei
der Suche so zuverlässig zum Ziel, dass
ich bei meinen Tests der Brauchbarkeit
fast gänzlich auf das ausführliche Stichwortverzeichnis am Ende verzichten
konnte. Das war wie die Freude eines
Handwerkers beim Anblick eines gut
sortierten Werkzeugkastens.
Diese Freude können sich alle machen,
die mit Kindern aus Migrationsfamilien
in der Rechtspraxis zu tun haben. Die
Verzahnung von öffentlichem Recht und
Familienrecht bietet so viele Probleme
und auch so viele Lösungsmöglichkeiten, dass niemand, der in diesem Bereich tätig ist, auf das hier versammelte
Wissen wird verzichten können: Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerich-

te, Familiengerichte, Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte und nicht zuletzt
auch Mediatorinnen und Mediatoren.
Auch wenn es zu deren Selbstverständnis gehört, keine Vorschläge zu machen,
so können sie den Konfliktbeteiligten
doch Hinweise auf Probleme und Anregungen für mögliche Lösungen geben.
Ein Standardproblem sind die nach Entführungen bestehenden Ängste vor deren Folgen für das Kind und den entführenden Elternteil im Falle einer Rückkehr.
Bei der Suche im Inhaltsverzeichnis bin
ich schnell auf die strafrechtlichen Aspekte gestoßen, von dort wurde ich zur
Frage nach Vereinbarungen geleitet,
die die Rückkehr erleichtern können.
Hier stieß ich dann, wie es sich gehört,
schnell auf Undertakings und Mirror Orders, die rechtlichen Instrumente, die
hier hilfreich sein können.
Dieses hocheffiziente Arbeitsmittel ergänzt sich vorzüglich mit dem vor zwei
Jahren in BJ besprochenen Buch von
Christoph Paul und Sybille Kiesewetter
„Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten“ (BJ 102, Juni 2010,
S. 303).
Der stolze Preis von 59 Euro mag zunächst abschrecken; aber durch die
Zeitersparnis beim Nachdenken und
Suchen wird er sich schnell amortisieren.
Hätte ich nicht schon mein Rezensionsexemplar, würde ich mir das Buch wohl
kaufen.
Christoph Strecker

Betrifft JUSTIZ Nr. 110 • Juni 2012

322 Bücher
Bernd Dollinger/Henning Schmidt-Semisch (Hrsg.),
Handbuch Jugendkriminalität – Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog,
2., durchgesehene Auflage 2011, VS Verlag für Sozialwissenschaften/
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011, 583 Seiten
Unter diesem Titel haben Dr. Bernd Dollinger, Professor für Sozialpädagogik
an der PH Freiburg, und Dr. Henning
Schmidt-Semisch, Kriminologe und Soziologe, Professor am Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften
der Universität Bremen, diverse Beiträge von ca. 37 Autoren und Autorinnen
zusammengestellt, die – bis auf wenige
Ausnahmen – als Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten tätig sind.
Eine Auswahl, die für mich sofort die
Vermutung aufkommen ließ, dass es
sich hier nicht um ein „Handbuch“ im
klassischen Sinne (nach Duden) handelt, nämlich „ein Buch in handlichem
Format, das die Thematik in systematischer, lexikalischer Form behandelt,
sozusagen eine Anleitung/Gebrauchsanweisung“, wie ich sie z. B. für meinen Laptop habe, um diesen überhaupt
bedienen zu können. Diese Vermutung
bestätigte sich beim Lesen nach und
nach. Fast alle Beiträge befassten sich
mit der jeweiligen Thematik auf hohem
wissenschaftlichen Niveau, für mich als
Praktikerin damit teilweise schwer zu lesen, zu verarbeiten und zeitweilig auch
zu verstehen, wobei sich dies nach Verlassen der sehr allgemein gehaltenen
Analysen zu den spezielleren Kapiteln
hin besserte.
Zunächst beschäftigt sich das Handbuch in einer „Einführung“ mit den
Grundlagen von Sozialpädagogik und
Kriminologie in Bezug auf das Phänomen Jugendkriminalität, wobei sehr
kritisch der Umgang der Gesellschaft
mit den Jugendlichen und abweichendem Verhalten beleuchtet wird. Jugend
als „niedrige Stufe der Evolution“, Jugend als „Problem, als Störfaktor“.
Hans-Jörg Albrecht bietet in seinem
umfassenden und verständlichen Beitrag einen historischen Abriss und europäischen Vergleich der Regelungen
und Hintergründe des Umgangs mit
Jugendlichen, insbesondere den Straftätern unter ihnen, und Roland Anhorn
untersucht mit einem Versuch der Erklärung, weswegen die Jugend immer
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wieder ein öffentliches Thema ist, heute vor allem als Adressat von Kontrolle
und Reglementierung.
Es folgen dann unter der Überschrift
„Aktuelle Entwicklungen und Diskurse“
Darstellungen über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Jugendkriminalität.
Während sich Fritz Sack eher allgemein
mit den kriminalpolitischen Vorgaben
auseinandersetzt, versuchen andere in
Bezug auf Erklärungen und Reaktionen,
Handlungsstrategien, so z. B. Kooperationsmodelle, die Beleuchtung eher aus
soziologischer, sozialpolitischer Sicht
und Heribert Ostendorf wertet Statistiken zu der Frage aus, ob tatsächlich
schärfer mit jugendlichen Straftätern
umgegangen wird.
Im anschließenden Kapitel „Theoretische Ansatzpunkte“ werden verschiedene Theorien zur Herkunft der
Jugendkriminalität und Erklärungsversuche erörtert, und zwar den allgemeinen, wobei sich die einzelnen Beiträge
inhaltlich teilweise überschneiden. U. a.
gibt Stefanie Eifler eine ausführliche
Zusammenstellung der verschiedenen
Untersuchungen und Ansätze und Helga Cremer-Schäfer stellt ihre Theorie zu
sog. „Kriminalitätswellen“ in der gesellschaftlichen Entwicklung dar. Dietrich
Oberwittler beschreibt aktuelle Forschungen zum Einfluss „sozialräumlicher Benachteiligungen“ und kommt zu
dem Ergebnis, dass „ein Abbau sozialer
Ungleichheiten und sozialräumlicher
Konzentration von Benachteiligungen
einen wichtigen Beitrag zur Prävention
in Bezug auf Jugenddelinquenz“ bringen würde.
Unter „Verlaufsformen und Identitätskonstruktionen“ werden die Beiträge
spezieller in Bezug auf Erklärungen, indem u. a. von Karl F. Schuman die Jugenddelinquenz im Lebensverlauf beschrieben wird, Thomas Naplava sich
mit den sog. Intensiv- und Mehrfachtätern beschäftigt – dabei bereits die Begrifflichkeiten in Frage stellt –, Mechthild
Bereswill/Anke Neuber sich mit Untersuchungen zum Thema „Jugendkriminalität und Männlichkeit“ auseinander
setzen, während Mirja Silkenbeumer

die „Jugendkriminalität bei Mädchen“
als ein heute durchaus präsentes Thema analysiert.
Im anschließenden Kapitel „Prognose
und Prävention“ werden von Marcus
Hußmann sehr verschiedene Prognoseverfahren, begonnen mit dem bereits
1950 entwickelten vom Ehepaar Glueck
bis zu amerikanischen Ansätzen und
heutigen Screening-Methoden, beschrieben und sehr kritisch in Bezug
auf die daraus hergeleiteten Prognosen
beleuchtet und im folgenden von Detlev
Frehsee Fragen der Kriminalprävention erörtert, ausgehend von der These,
dass „Prävention in der späten Moderne zum gesellschaftspolitischen Leitziel
geworden ist.
Im Abschnitt „Interventionen im Schnittfeld von Sozialer Arbeit und Justiz“ beschäftigt sich u. a. Thomas Trenczek
mit der Problematik der Rolle von Jugendhilfe und Jugendgerichtshilfe, beleuchtet die Spannungsfelder in Bezug
auf Handeln „zum Wohl des Kindes“
und Erwartungen der Jugendjustiz.
Sodann werden von Regine Drewniak
die Probleme der ambulanten Reaktionsmöglichkeiten, ihrer Zielsetzungen
nach SGB VIII und JGG und ihrer praktischen Umsetzung betrachtet, und es
folgen Beiträge zu einzelnen Reaktionen, wie z. B. Täter-Opfer-Ausgleich
und Anti-Aggressions-Kurse.
Im Abschnitt „Der strafjustizielle Umgang mit Jugendkriminalität“ findet
sich u.a. ein sehr umfangreicher Beitrag
von Heinz Cornel zur historischen Entwicklung des Erziehungsgedankens,
der zu dem kritischen Schluss gelangt,
dass sich „Erziehung statt Strafe nicht
durchsetzen konnte und insoweit der
Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht auf dem Niveau des ausgehenden 19. Jahrhunderts“ steht. Weitere
Beiträge befassen sich umfangreich mit
dem Geltungsumfang des JGG und des
darin enthaltenen Sanktionenkatalogs
unter Darstellung desselben, der anderen Interventionsformen im Rahmen
der Diversion sowie des Einflusses der
Einstellungen und Erwartung der Bevölkerung auf die Sanktionspraxis.
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Im abschließenden Kapitel „Inhaftierung
und geschlossene Unterbringung“ erfolgt zunächst eine Darstellung der Jugendvollzugsgesetze jüngster Zeit und
eine Überprüfung auf der Grundlage der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, während Mechthild Bereswill
die Auswirkungen und die Bedeutung
der Inhaftierung aus der Sicht der Inhaftierten beleuchtet und trotz kritischer
Betrachtung zu dem Schluss gelangt,
dass das Gefängnis nicht für die Freiheit erzieht – und dies wohl auch nie
tun wird –, und schließlich eine Auseinandersetzung mit der Thematik der geschlossenen Unterbringung.

Am Ende angekommen musste ich
feststellen, dass dieses Buch tatsächlich keine Anleitung/Gebrauchsanweisung bietet, d. h. keinem Leser, keiner
Leserin nach Lesen eines Kapitels die
Lösung für ein Problem in der Praxis
geboten wird – was vielleicht manche
davon erwarten. Aber es enthält so viel
Hintergrundwissen, Anregungen, Gedanken, Argumente, die jeder Person,
die mit Jugendkriminalrecht befasst ist,
sei es bei der Polizei, beim Gericht, bei
der Staatsanwaltschaft, in Projekten, bei
der Jugendgerichtshilfe, vermittelt werden sollten, um zum einen oder anderen Thema informiert zu werden und für

„Das Museum
für Recht und Streitkultur“
Ein Museum, das Justiz, Recht und Gerechtigkeit anschaulich vermittelt, gibt es bislang nicht wirklich und
viele Juristen und Nicht-Juristen fragen sich: Warum eigentlich nicht?
Die Initiative „Museum für Recht und Streitkultur“ will
diesem Defizit abhelfen. Auf Dauer soll eine öffentlich
zugängliche Sammlung von Exponaten, Bildern oder Gegenständen entstehen, die zum Diskurs über Recht und
Gerechtigkeit anregen.
Wer dazu Ideen beisteuern oder dabei mitwirken will,
wende sich bitte an:
Philipp Heinisch
Dortmunder Str. 12
10555 BERLIN,
Tel. 030 82704163
philipp.heinisch@t-online.de

die eigene Tätigkeit Anregungen zu bekommen. Zum Glück sind die einzelnen
Themen in den Kapiteln abgegrenzt, so
dass sich der Leser/die Leserin das jeweils Interessante herausnehmen kann,
ohne alles lesen zu müssen (was nach
eigener Erfahrung einige Zeit in Anspruch nimmt).
Den Praxisbezug müssen wir dann
selbst herstellen – deswegen hoffe ich,
dass meine Befürchtung, dass wenige
Jugendrichter/-innen, Jugendstaatsanwälte/-innen dieses lesenswerte Buch
„zur Hand“ nehmen, sich als falsch erweist.
Andrea Lucas

Ferien

vom

Krieg

Schritte zur konkreten Utopie einer friedlichen Welt
Seit achtzehn Jahren zeigt die Aktion „Ferien vom Krieg“
exemplarisch, dass es in allen Kriegsgebieten – trotz
Verleumdungen und Hass – neugierige junge Menschen
gibt, die der jeweiligen Propaganda der Herrschenden
nicht mehr trauen und die angeblichen Feinde von Angesicht zu Angesicht kennenlernen wollen.
Über 20.000 Jugendliche aus den Kriegsgebieten des
ehemaligen Jugoslawien haben bei Ferienfreizeiten und
Dialogseminaren mit „den Anderen“ zwei Wochen am
Meer verbracht, gebadet, getanzt und Ausflüge gemacht, aber auch über ihre Kriegstraumata und ihr leidvolles Alltagsleben in der Nachkriegszeit gesprochen.
Aus Israel und Palästina (Westbank) sind bisher ca.
1.600 Menschen (ca. 200 jährlich) zwei Wochen nach
Deutschland gekommen, darunter auch Frauengruppen,
um zum ersten Mal ihre angeblichen Feinde zu treffen.
Sie haben unter einem Dach gelebt, einander zugehört,
die fremde Sicht auf die Konfliktgeschichte kennengelernt und heftig gestritten – aber auch zusammen um
die Opfer getrauert.
Bitte überweisen Sie Spenden für die Aktion „Ferien
vom Krieg“ auf das Sonderkonto:
Grundrechtekomitee
Kto. 8 013 055, BLZ 50863513
Volksbank Odenwald
(Bitte IHRE ADRESSE unter Verwendungszweck angeben)
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324 Die letzte Instanz

Das Ministerium für Selbstjustiz gibt bekannt:

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Ab dem 1.7.2012 werden zum Lynchen freigegeben die Bürger:
Franz Moor – „die Canaille“ –, Amalienstr. 13, Marbach
Josef Süß Oppenheimer – „Jud
Süß“, Adolf-Hitler-Platz 1, Stuttgart
Karl A., – genannt „Karl Arsch“,
Thälmannstr. 496, Finsterwalde
Die Genannten sind von der Internetgemeinde mit über 7 Millionen
Klicks an den Pranger gestellt worden und so wie alle mit entsprechend vielen Klicks ab der Freigabe nunmehr vogelfrei. Juristische
Verfahren verbieten sich angesichts
der Schwarmintelligenz von selbst,
worauf schon der erfolgreichste Freibeuter der Geschichte und
Volksgenosse Adolf Hitler mit eindrucksvollen Argumenten hingewiesen hat. Die letzte Instanz kann sich
dieser Logik auf Dauer nicht entziehen und wird in unregelmäßiger Folge immer wieder Menschen an den
Pranger stellen, deren Hinscheiden
mehrheitlich von der Community
erwünscht ist. Soeben kommt per
Eilmeldung herein: Auch die Macher
des linkssubversiven Blattes Betrifft
JUSTIZ haben die 7-Millionen-Marke geknackt! Ihre Adressen werden
in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Masse braucht keine Wahrheit (Ortega y Gasset)
Betrifft JUSTIZ Nr. 110 • Juni 2012

38. Richterratschlag vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin

Im Namen des Volkes
-Recht im Spiegel der
Gesellschaft
Freitag, 2.11.2012

Themen der Arbeitsgruppen

Anreise ab 16:00 Uhr
18:00 Uhr Begrüßung
mit landestypischen Getränken
19:00 Uhr Abendessen

AG 1:
Unabhängige Richter in der
Mediengesellschaft?
Überlegungen zum Einfluss
der Medien auf die Justiz
Referent:
Prof. Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler,
HTW Berlin
Moderation: VRiLAG Achim Klueß

20:00 Uhr
(Verfassungs-)Recht
und Politik
Richterin
des Bundesverfassungsgerichts
Prof. Dr. Susanne Baer LL.M.
Samstag, 3.11.2012
9:00 Uhr
Ziviler Ungehorsam als
Jungbrunnen der Demokratie?
- Überlegungen zum Verhältnis
von Rechtsordnung, politischer
und individueller Freiheit
Prof. Dr. Antonia Grunenberg
Leiterin des Hannah ArendtZentrums und Archivs
an der Universität Oldenburg
11:00 Uhr
Arbeitsgruppen
mit Impulsreferaten
13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Führung im Haus
der Wannseekonferenz
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fortsetzung
der Arbeitsgruppen

38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. 11. 2012 in Berlin
Martin Wenning-Morgenthaler
Hosemannstr. 39a
12621 Berlin
Fax: 030/ 563 01 566
E-Mail: wenning-morgenthaler@web.de

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 38. Richterratschlag
vom 2. bis 4. November 2012 in Berlin, ver.di-Bildungszentrum
Clara Sahlberg, Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, an.
Vorname, Name
ggf. Institution
Straße, Hausnummer

AG 2:
Rechtsextremismus in der Gesellschaft
- Verantwortung der Richter
Referentin: Beatrice Morgenthaler,
AGREXIVE, AG “Rechtsextremismus”
in ver.di Berlin Brandenburg
Moderation: RD Werner Kannenberg
AG 3:
Sozialisation von Richtern
im Spiegel der Rechtsprechung gegenüber Migranten
Referentin: Nisa Kulluk, Soziologin
Moderation:
VRiVG i.R. Percy MacLean

PLZ, Ort
Telefon, Mobil
E-Mail:
Teilnahme
Teilnahme

an der gesamten Tagung (275,00 €)
ohne Übernachtung und Frühstück in der Bildungsstätte
(160,00 €)
Ich möchte ein Einzelzimmer
Ich möchte ein Doppelzimmer mit
Ich interessiere mich für die AG

Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 275,- EUR und enthalten Unterkunft, Verpflegung und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird
vor Ort quittiert.
Ich werde den Betrag von 275,- EUR zeitgleich mit der Anmeldung
überweisen an: Achim Klueß, Konto-Nr. 233304106, Postbank Berlin,
Blz 10010010. Stichwort .Richterratschlag2012'. Meine Anmeldung
wird erst nach Eingang der Zahlung wirksam.
Achtung: Begrenzte Platzzahl (ca. 140)
Falls die Bettenkapazität des Bildungszentrums (103) überschritten wird,
ist eine Unterbringung in nahegelegenen Hotels, evtl gegen Aufpreis,
erforderlich. Für Heimschläfer reduziert sich der Preis.

19:00 Uhr Berliner Buffet
21:00 Uhr
Musik und Tanz
Live:
Ulli & die Grauen Zellen
danach:
Disko mit Jens & Manni.
Sonntag, 4.11.2012
9:30 Uhr
Aus der Arbeit eines
UN-Kriegsverbrechertribunals
Christoph Flügge,
Richter am Internationalen
Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien
anschließend:
Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse
der Arbeitsgruppen
12:30 Uhr Mittagessen

Mir ist bekannt, dass die Angaben zur Person in eine Teilnehmerliste
aufgenommen werden.
Ort, Datum, Unterschrift

AG 4:
Arbeitsrecht
im modernen Kapitalismus
Referentin:
Prof. Dr. Britta Rehder,
Ruhr-Universität Bochum
Moderation: VRiLAG
Martin Wenning-Morgenthaler

AG 5:
„Recht“
im Nationalsozialismus
in Zusammenarbeit
mit dem Haus
der Wannsee-Konferenz
Moderation: RiAG
Dr. Maria Mammeri-Latzel
AG 6:
Richter im inneren Spiegel
mit RiOLG Ruth Eulering,
Leiterin der Tagung Mensch
in der Robe
und RiOLG Guido Kirchhoff

Solidaranzeige

