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Richterliche Praxis und kulturelle Diversität in
Europa
Ein Blickwinkel der Anthropologie – vom
Forschungsprojekt zur Richterfortbildung
von Frank Schreiber

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.

[ Editorial ]

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2018 war reich an runden Jubiläen und Gedenktagen. Fast hätten wir
unseren 34. Jahrgang vollendet, ohne darauf zurückzublicken, wie sich die Justiz
50 Jahre nach »1968« verändert hat – aber
eben nur fast: Rupert von Plottnitz erörtert nicht nur aus der Perspektive von 49
Jahren Rechtsanwaltsdasein auch die Fortschritte in der Justiz, hinter deren Ohren
er in den 60er Jahren noch »vordemokratische Eierschalen« fand. Wir dokumentieren seinen Vortrag der Jahrestagung des
Forums Justizgeschichte.

Dr. Frank Schreiber ist Richter am
Hessischen Landessozialgericht
und Mitglied der Redaktion.

Überall auf der Welt erleben wir derzeit
die Verschärfung von politischen Kämpfen um die Justiz, die rechte Vereinnahmung und Umdeutung des Rechtsstaatsbegriffs und zumindest versuchte Einflussnahmen darauf, wie Richterinnen
und Richter ihre Arbeit »recht« zu machen
haben. Einige Beiträge des Hefts reflektieren dies oder stehen in diesem Kontext:
Die historischen Hintergründe des Kampfs
um die Richterernennung am US Supreme
Court erläutert in einem exklusiv für uns
geschriebenen Kommentar Sol Wachter,
ehemaliger Präsident (Chief Judge) des
New York Court of Appeals und Professor
für Verfassungsrecht. Eindrucksvoll bestätigt er, dass auch in den USA der Satz gilt:
Methodenfragen sind Verfassungsfragen.
Unser Heftschwerpunkt mit vier Beiträgen ist wieder einmal strafrechtlichen
und strafvollzugsrechtlichen Themen gewidmet. Gleichsam ein Schwerpunkt im
Schwerpunkt ist dabei die rechtsextrem
intendierte Kriminalität: Bernd Wagner
reflektiert die Frage, welche Rolle dem
Strafprozess und der Sanktion für den
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Ausstieg der Straftäter aus rechtsextremistischen Strukturen zukommen kann.
Michael Lemke erinnert an Erardo C.
Rautenberg und sein Lebenswerk, das in
besonderer Weise durch den Kampf gegen
rechtsextremistische Straftaten geprägt
wurde.
Der Erwerb richterlicher Kompetenz in
kultureller Diversität ist sicherlich auch
ein kleiner Baustein für eine gesamtgesellschaftliche Strategie, um rechtsextremer Ideologie den Wind aus den Segeln
zu nehmen. Ein Interview mit Tim Behrend über das Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der Justiz in NRW sowie
mein Bericht über ein anthropologisches
Forschungsprojekt und dessen Ertrag für
die Richterfortbildung zeigen in unserer
Rubrik »Betrifft: Die Justiz« die neuesten
Entwicklungen auf.
Leider fehlen auch in diesem Heft nicht
schlechte Nachrichten über die Justiz aus
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union – Ingrid Heinlein berichtet
über die Schwächung der rumänischen
Strafjustiz.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine anregende Lektüre, allen ein frohes Weihnachtsfest und für 2019 Gesundheit und
all das, was man neben einem BJ-Abo und
einem 2019 wieder stattfindenden Rich
terratschlag noch zum Glück braucht!

Frank Schreiber
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[ Kommentar ]

Die Ernennung der Richter am
US-Supreme Court
von Sol Wachtler
Sol Wachtler war von 1982 bis 1992 bis Präsident (Chief Judge) des
Berufungsgerichts des Staates New York und ist jetzt Professor für
Verfassungsrecht – Distinguished Adjunct Professor of Constitutional
Law, Touro Law School.
Um die Vorgänge bei der Ernennung von Brett Kavanaugh zum
Supreme Court der Vereinigten Staaten einzuordnen, ist Verständnis unserer US-amerikanischen Justiz nötig. Aus Gründen,
die ich später erklären werde, war ich ziemlich unglücklich über
die Nominierung von Richter Kavanaugh – nicht nur wegen seiner parteilichen politischen Ansichten, die er während seiner
Anhörung unbeherrscht offenbart hat, sondern auch, weil ich
den Supreme Court der Vereinigten Staaten nicht in konservativer Interpretation der Gesetze und Verfassung untergehen sehen
möchte.
Bevor die einzelnen Staaten sich zu den USA vereinigten, waren
dreizehn Kolonien als Konföderation verbunden. Jede davon
hatte eine eigene Regierung und eigene Gerichtssysteme. Nach
dem Unabhängigkeitskrieg sollte diese Konföderation eine einheitliche Regierung erhalten und zu den Vereinigten Staaten von
Amerika werden. Zu diesem Zweck entwarfen die Gründerväter
und ratifizierten die Staaten die Verfassung der Vereinigten Staaten.
Unsere Landesgerichte (State Courts), die Gerichte der einzelnen
Staaten, haben nach wie vor den größten Einfluss auf das Leben
unserer Bürger. Gerichte des Staates New York hören mehr als
3 Millionen Fälle pro Jahr: Schadensersatzprozesse, Nachlasssachen, Ehesachen, Sorgerecht, Handelsrecht und fast alle Strafsachen. Die Verfassung war nie dazu gedacht, die Landesgerichte
abzuschaffen; sie etablierte jedoch eine Bundesjustiz, die »durch
einen Supreme Court und Untergerichte, die der Kongress nach seinem
Ermessen von Zeit zu Zeit errichten und etablieren kann«, ausgeübt
werden sollte.
Diese Bundesgerichte sollten die Rechte unserer Bürger gegen
Eingriffe der Exekutive und der Legislative schützen. Die Bundesgerichte wurden dafür verantwortlich, als gesonderter Zweig
der Verwaltung Parlament und Regierung (den Präsidenten) von
verfassungswidrigem Handeln abzuhalten.
Die Verfassung konzipierte den Supreme Court als das Gericht
der Nation. Der Supreme Court hat zwar nur für einige wenige Sachgebiete eine originäre Zuständigkeit – wie zum Beispiel
Streitigkeiten zwischen Staaten –, aber seine Zuständigkeit für
die justizielle Überprüfung ermöglicht es dem Gericht, Gesetze
oder Verwaltungshandeln aufzuheben, wenn sie der Verfassung
widersprechen. Themen von der Bedeutung wie Abtreibung,
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gleichgeschlechtliche Ehe, Religionsfreiheit, Einwanderung,
Waffenbesitzrecht und Ähnliches werden oft und abschließend
vom Supreme Court entschieden.
Die Verfassungsväter haben sich viele Gedanken über das Verfahren zur Auswahl der Richter des Supreme Courts gemacht. Einem
von ihnen, Alexander Hamilton, ist es gelungen, sein Verfahren
in der Verfassung zu verankern. In der Vorlage argumentierte
er, der Präsident der Vereinigten Staaten selbst solle die Richter
ernennen, weil »die alleinige Verantwortung eines Mannes natürlich
ein höheres Verantwortungsbewusstsein und eine präzisere Beurteilung
des Rufes hervorbringen wird. Er wird sich in dieser Hinsicht stärker
verpflichtet fühlen und mehr daran interessiert sein, die Qualitäten
zu überprüfen, die das Amt erfordert, und er wird unparteiisch die
Personen bevorzugen, die am fairsten erscheinen.«
Als Gegenkontrolle sollte der Senat der Vereinigten Staaten die
Ernennung durch den Präsidenten bestätigen, drängte Hamilton. Er vermerkte, »die Schuld für eine schlechte Nominierung würde
allein und absolut den Präsidenten treffen«. Jedoch »der Tadel, einen
guten (Kandidaten) zurückgewiesen zu haben, würde beim Senat liegen; verschärft durch die Überlegung, dass er die guten Absichten der
Exekutive durchkreuzt habe. Für eine ›schlechte‹ Ernennung würden
sich also die Exekutive für die Nominierung und der Senat für die
Zustimmung Schimpf und Schande teilen.«
Die Verfassung schreibt deshalb folgendes Verfahren vor: Der
Präsident nominiert und ernennt »mit Beratung und Einverständnis des Senats«. Die Verfassungsväter waren sicher, dass der
Präsident keinen »schlechten Kandidaten« vorschlagen und der
Senat keinen solchen bestätigen würde, um nicht »Schimpf und
Schande« ertragen zu müssen.
Damals hatten sich die politischen Parteien noch nicht, wie George Washington befürchtete, zu Instrumenten der politischen
Spaltung entwickelt. Politische Grundeinstellungen der Kandidaten für hohe Richterämter hatten für die Berufung keine entscheidende Bedeutung. Richter hatten gebildet, juristisch qualifiziert und von der Überzeugung durchdrungen zu sein, dass
Gerechtigkeit eine grundlegende Tugend für die Stabilität der
Gesellschaft ist. Sklaven galten damals als Sachen, und Frauen
waren nicht gleichberechtigt.
Als unser Land nach dem blutigen Bürgerkrieg heranreifte, kamen der Schutz von Menschen-, Presse- und Religionsfreiheit
in den Fokus der Bundesgesetzgebung und der Gerichte. Unterschiede zwischen den politischen Parteien wurden nicht länger
von Religion oder der Einstellung zur Sklaverei bestimmt, sondern die Parteien definierten sich zunehmend über die Einstel-

Betrifft JUSTIZ Nr. 136 | Dezember 2018

[ Kommentar ]
lung zu Rasse, Einwanderung, Soziales, Verhältnis der Geschlechter und Waffenbesitz.
Richter wurden im Zuge dieser Diskurse ebenfalls nach ihren
konservativen oder mehr liberalen Ansichten beurteilt. »Konservative« Richter folgen der Vorstellung, dass man den Text der
Verfassung lesen müsse, wie er von unseren Gründervätern verstanden wurde. Sie werden »Originalisten« genannt. »Liberale«
Richter teilen die Auffassung, dass der Text der Verfassung wichtig ist; aber sie sind der Meinung, man müsse die Verfassung
entsprechend unseren heutigen Gerechtigkeits- und Moralvorstellungen interpretieren. Diese rechtsphilosophischen Grundauffassungen sind jetzt der Standard geworden, nach denen unser Präsident Richter aussucht. Ein Präsident, der als Demokrat
ins Amt gewählt wurde, wird einen »liberalen« Richter für den
Supreme Court ernennen, und ein Republikaner als Präsident
einen »konservativen«.
Normalerweise wird ein Senator die Auswahl des Präsidenten
bestätigen, auch wenn die Philosophie nicht seiner eigenen entspricht. Es gibt Ausnahmen. Präsident Reagans Auswahl eines
sehr konservativen Juristen, Robert Bork, wurde vom Senat nicht
bestätigt. Senator Kennedys Philippika gegen Borks Bestätigung
ist legendär:
»Robert Borks Amerika ist ein Land, in dem Frauen zu Hinterzimmer-Abtreibungen gezwungen wären, Schwarze an getrennten Tischen
im Restaurant säßen, Schurkenpolizisten in mitternächtlichen Razzien
Wohnungstüren einträten, Schulkinder nichts über Evolution lernen
dürften, Schriftsteller und Künstler nach Wunsch der Regierung zensiert werden könnten und die Türen der Bundesgerichte Millionen
von Bürgern vor der Nase zugeschlagen würden, für die die Justiz
Beschützer – oft der einzige – ihrer Grundrechte ist, die das Herz
unserer Demokratie darstellen.«
Ich werfe den konservativen Richtern vor, dass sie Originalismus
als Begründung benutzen, um eine Auslegung zu finden, die mit
ihren eigenen politischen Ansichten übereinstimmt. So besagt
z. B. der Zweite Verfassungszusatz von 1791: »Eine gut regulierte
Miliz, die für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, das
Recht der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht eingeschränkt werden«. Mit Hilfe der Milizen unserer Staaten konnten
wir die Briten in unserem Unabhängigkeitskrieg schlagen. Deshalb hielten es die Gründerväter für wichtig, dass unsere Milizen
Waffen tragen dürfen. Für mehr als 100 Jahre bezog man dieses
Recht nur auf das Militär; 2008 jedoch setzten die »Konservativen« im Supreme Court die Lesart durch, dass »alle Bürger«
das Recht haben, Waffen zu tragen. Das Urteil befriedigte die
National Rifle Association, aber diejenigen von uns, die an Waffenkontrollgesetze glauben, waren enttäuscht.
Originalismus ist eine anerkannte Auslegungsmethode, die die
vier konservativen Mitglieder des Supreme Court vertreten. In
einer Rede vor der Federalist Society hat Richter Neil Gorsuch
kürzlich gesagt: »Heute kann ich berichten, dass jemand sich öffentlich als Originalist und Textualist bekennt und in den Supreme Court
aufgenommen wird. Originalismus hat seinen Platz am Tisch der
Verfassungsinterpretation zurückgewonnen«.
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Tatsache ist, dass Originalismus stets einen respektierten Platz
am Tisch der Verfassungsinterpretation gehabt hat. Einer der
anerkanntesten Originalisten war Chief Justice Roger B. Taney,
der dem Gericht von 1836 bis 1864 vorsaß. Taney schrieb die
schändliche Dred-Scott-Entscheidung, die Schwarze als Eigentum, als reine Sachen definierte. Obwohl er selbst nicht dieser
Meinung war, meinte er wie alle Originalisten, dass Richter das
Gesetz so auslegen sollten, wie es von den Gründern zur Zeit des
Inkrafttretens gemeint und verstanden wurde – selbst wenn man
als Richter selbst mit dem Ergebnis nicht zufrieden sei. Taney
äußerte seine Überzeugung, dass die Verfassung mit bestimmten
Annahmen konzipiert worden sei, die ihm bei der Abfassung
der Entscheidung Dred Scott ungerecht erschienen. Bezüglich
der Menschen »schwarzer Rasse« schrieb er: »Heutzutage ist es
schwierig, sich die damalige öffentliche Meinung über diese unglückliche Rasse zu vergewärtigen, die in den aufgeklärten und zivilisierten
Ländern zu der Zeit vorherrschte, als die Unabhängigkeitserklärung
und die Verfassung der Vereinigten Staaten abgefasst wurden.«
Taneys Worte könnten als Motto für die heutigen Originalisten
stehen; er schrieb: »Das Gericht sollte den Worten der Verfassung
keine liberalere Konstruktion unterschieben, als sie gemeint waren, als
sie geschrieben und angenommen wurden. Eine solche Argumentation
wäre für jeden Spruchkörper völlig unzulässig, der aufgerufen ist, sie
zu interpretieren. Wenn Vorschriften ungerecht erscheinen, dann gibt
es in der Verfassung selbst Wege, wie sie angepasst werden können;
aber so lange sie unverändert bleiben, muss man sie heute so verstehen
wie zur Zeit ihrer Annahme.«
Taney verhielt sich genau so. Er ermittelte das Verständnis, Landesgesetze, Literatur und Historie der Zeit, um präzise festzustellen, »wie die Menschen der damaligen Zeit die Worte (der Verfassung) verstanden hätten«. Er stellte richtig fest, dass die Staaten,
in denen es Sklaverei gab, niemals einer Verfassung zugestimmt
hätten, die ihre Rechte zur Sklavenhaltung in irgendeiner Weise
eingeschränkt hätte. So schloss er, dass Afroamerikaner nicht zu
den »Menschen« im Sinne der Verfassung gehörten.
Nach dem Bürgerkrieg annullierten der 13. und der 14. Verfassungszusatz die Dred-Scott-Entscheidung und ihre immensen
Folgen. Aber man sollte nicht vergessen, dass sie von einem textualistisch/originalistischen Richter getroffen wurde – genau die
Art Richter, die Präsident Trump zu bewundern behauptet.
Richter Roberts, Chief Justice des Supreme Courts, hat kürzlich
die Dred-Scott-Entscheidung kritisiert und mit der Entscheidung
seines Gerichts in der Sache Obergefell gegen Hodges verglichen,
die gleichgeschlechtliche Ehen als von der Verfassung geschützt
behandelt hat. Er sagte, dass beide Urteile »aus dem Rahmen
der Verfassung fallen«. Als Dred Scott geschrieben wurde, folgte die Entscheidung den verfassungsrechtlichen Vorgaben und
zündete die Lunte für den Bürgerkrieg, indem es die mühsam
gefundenen Kompromisse des Jahres 1850 und den Missouri
Kompromiss, die das Land bis dahin zusammengehalten hatten,
kippte. Obergefell wandte die Regeln für ein ordnungsgemäßes
Verfahren (due process) und gleiche Rechte für alle auf gleichgeschlechtliche Ehen an. Originalisten können in gewisser Weise
eine juristische Parallele ziehen.
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[ Kommentar ∤ Meldung ]
Bei anderen Gelegenheiten haben Originalisten ihre eigenen
Ansichten entgegen Absicht, Formulierungen und Ansichten
der Gründerväter in die Verfassung projiziert. Nehmen wir die
Art und Weise, wie sie den 11. Verfassungszusatz behandelt haben. Im Jahre 1792 verklagte ein Bürger aus South Carolina den
Staat Georgia auf Erfüllung einer Forderung, die während des
Bürgerkrieges aufgelaufen war. Der Supreme Court verurteilte
antragsgemäß, aber die Gründerväter waren mit dem Ergebnis
unzufrieden – sie wollten nicht, dass ein Bürger eines Staates
an die Kasse eines anderen Staates kam. Also änderten sie 1794
die Verfassung, um das zu verbieten. Sinn und Zweck des 11.
Verfassungszusatzes zeigt sich klar in der Formulierung, dass
»ein Bürger eines Staates nicht einen anderen Staat verklagen
kann«. Als aber die konservative Mehrheit im Supreme Court
diesen Verfassungszusatz auf das Gesetz betreffend Amerikaner
mit Behinderungen anwenden sollte, interpretierte man eine
Einschränkung hinein, dass das nur für Klagen vor einem Bundesgericht gelte – etwas, das sich im 11. Verfassungszusatz ganz
klar nicht wiederfindet. Richter Antonin Scalia formulierte, dass
das Gericht den Verfassungszusatz trotz der »engen Bedeutung
seiner Bedingungen« dahingehend verstanden habe, dass es
»nicht so sehr um die Aussage an sich, sondern um die Bestätigung der verfassungsmäßigen Strukturen gehe«. Er fuhr in dieser
Entscheidung aus 1991 fort, eine Klage indianischer Stämme sei
abzuweisen, die vortrugen, vom Staat Alaska betrogen worden

zu sein. Scalia, Originalist und Textualist, wandte nicht nur Sinn
und Wortlaut des Zusatzartikels nicht an, sondern er und seine
Originalisten-Kollegen im Supreme Court veränderten sogar den
Zusatzartikel.
Während der Senats-Anhörung für die Besetzung des Supreme
Court wurde uns erklärt, dass Richter »dem Recht folgen und
sich nicht selbst als Gesetzgeber gerieren« sollen. Dieser alte Autoaufkleber-Spruch sagt Offensichtliches, ohne viel auszusagen.
Selbstverständlich sollten Richter das Recht anwenden und ihre Entscheidungen auf klare Präzedenzfälle sowie auf Sinn und
Zweck und ausdrückliche Aussagen von Gesetzen und unserer
Staatsgründer stützen, die sie als Verfassung vorgaben. Richter
sollten ihre Entscheidung nicht danach fällen, was gerade populär oder politisch korrekt ist – und schon gar nicht nach ihren
eigenen Moralvorstellungen oder ihren Vorstellungen, was für
die Gesellschaft am besten wäre. Wenn politische Überlegungen
oder eigene Vorstellungen vom Besten für die Gesellschaft richterliche Entscheidungen prägen, dann fügt das der Integrität einer unabhängigen Justiz schweren Schaden zu. Auf der anderen
Seite schadet es genauso, Entscheidungen auf Vorverständnisse
oder verzerrte Wahrnehmung historischer Fakten zu stützen, um
das gewünschte Ergebnis zu erzielen. 

(Übersetzung Andrea Kaminski)

Saarländische Richter gegenüber Beschäftigten in Privatwirtschaft benachteiligt
Das Verwaltungsgericht Saarlouis hält die Besoldung der saarländischen Richter in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2
für unvereinbar mit dem Grundgesetz und hat die Sache dem
BVerfG vorgelegt. Das von einem Richter am Saarländischen
Oberlandesgericht (R 2) sowie das von einem ehemaligen Proberichter (R 1) (David Jungbluth, vgl. BJ 117, 2014, Seite 17 ff.)
angestrengte Klageverfahren betreffend die Frage der amtsangemessenen Besoldung setzte das VG derweil aus (Beschlüsse vom
23.10.2018, Az.: 2 K 2076/15 und 2 K 99/16). Bei Anwendung
der vom BVerfG vorgegebenen Prüfkriterien erweise sich die Besoldung der saarländischen Richter in der Besoldungsgruppe
R 2 in den Jahren 2013 bis 2016 in verfassungswidriger Weise
als zu niedrig bemessen. Beim Vergleich der Besoldungsentwicklung für Richter im Saarland mit den Tarifergebnissen der
Angestellten im öffentlichen Dienst, der Entwicklung des Nominallohnindex sowie dem Verbraucherpreisindex im Saarland
und unter Berücksichtigung des Abstands der untersten Besol-

156

dungsgruppe zum sozialrechtlichen Grundsicherungsniveau
ergäben sich ausreichende Indizien für die Vermutung einer
den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 33 Abs. 5
GG nicht genügenden Besoldung. Insbesondere halte die im
Saarland gewährte Alimentation in den Besoldungsgruppen R
1 und R 2 trotz der hohen Anforderungen, die an Qualität und
Verantwortung der Inhaber eines entsprechenden Amtes gestellt
werden, einem Vergleich mit den durchschnittlichen Bruttoverdiensten sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung nicht stand. Die
für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 gewährte Besoldung
sei gegenüber den Verdiensten vergleichbarer Beschäftigter in
der Privatwirtschaft im Durchschnitt deutlich geringer gewesen,
was für eine evidente Unangemessenheit der Besoldung spreche.
Hinzu kämen spürbare Einschnitte im Bereich der Beihilfe sowie
Veränderungen im Bereich des Versorgungsrechts zum Nachteil
der saarländischen Richter. 
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[ blogschokolade ]

Recht disruptiv
Wäre es nicht sinnvoll, wenn Unternehmen wie die Deutsche
Bahn oder Ryanair durch Verbraucherschutzrecht dazu verpflichtet werden würden, ihre Apps so zu programmieren, dass die
Apps bei Verspätung die Buchung des Schadensersatzes bzw.
der Entschädigung zugunsten der Kundinnen und Kunden automatisch vornehmen? Anscheinend fast »alle« reden seit ein
paar Jahren über die Potentiale derartiger Smart Contracts. Viele
sehen eine »disruptiv« veränderte Situation für Zivil- und Verfahrensrecht. Die absehbaren Veränderungen speziell für die
Justiz werden hingegen wenig thematisiert – auch innerhalb der
Justiz nicht. Noch weniger wird über die allgemeinen Gefahren
der Algorithmisierung der Rechtsdurchsetzung diskutiert – die
ja unter den gegenwärtigen Bedingungen immer auch eine Privatisierung ist. Aber es gibt diese Debattenbeiträge: Martin Fries,
Privatdozent der LMU München, gibt im Business Law Blog der
Faculty of Law der Universität Oxford einen auch in englischer
Sprache leicht lesbaren Überblick zum Thema am Beispiel von
Passagierrechten und stellt am Ende die richtigen wie wichtigen
Fragen, etwa: »Which authority should be mandated to check data
quality and algorithmic integrity?« und: »If the state starts to mandate
smart contracts, does that mean that, at least for low value claims,
civil procedure will fall into oblivion?« Derselbe Autor ordnet im
zpoblog diese Fragen in die anderen Systemumbrüche und Reformüberlegungen zum Zivilprozessrecht ein.
Rechtsanwalt Falco Kreis beschreibt im Blog seiner Kanzlei CMS
Deutschland, wohin die Reise aus seiner Sicht gehen könnte.
Realistisch erscheint dabei seine Einschätzung, dass es weiterhin
Probleme bei der Anspruchsdurchsetzung oder spätestens bei
der Rückabwicklung geben wird, mit denen der Smart Contract
»nicht umgehen« kann, etwa weil die Rechtslage unbestimmte
Rechtbegriffe vorsieht oder Programmierlücken oder Fehler bestehen. Kreis fordert daher »Smart Contract-Dispute-Resolution«
– womit wir bei der Privatisierung wären: »So kann der Code des
Smart Contract um eine Funktion zur Einbindung eines Streitbeilegungsprozesses erweitert werden (das »Dispute Protokoll«). Hierzu
gibt der Smart Contract den Parteien, beginnend mit Erfüllung der
zugrunde liegenden Hauptleistung … oder der Gegenleistung …, eine
Frist, in der diese dem Ergebnis widersprechen können. Wird nicht
widersprochen, erfolgt die Auszahlung bzw. die Beendigung des Smart
Contract, der Vertrag ist durchgeführt. Im Falle eines Widerspruchs
innerhalb der Frist pausiert der Smart Contract automatisch und der
Streit wird einer dritten Stelle zur Entscheidung vorgelegt. Hierfür
eignet sich beispielsweise ein Schiedsgericht.«
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Und jetzt wird es wirklich disruptiv: Diese Ausgabe der Blogschokolade ist die letzte! Nach sechs Jahren beenden wir unser
Perlentauchen in den juristischen Weblogs. Zum einen ist die
deutsche »blawg«-Landschaft sehr überschaubar geworden, zum
anderen haben sich im Netz in den letzten Jahren viele andere
interessante Formate entwickelt. In der Nachfolgerubrik ab dem
nächsten Heft werden wir diese Angebote in den Fokus stellen.
Zum Abschied unsere »TOP 5« der von uns häufig zitierten und
nach wie vor sehr aktiven Blogs:
 www.verfassungsblog.de
 www.juwiss.de
 www.zpoblog.de
 blog.delegibus.com
 www.lawblog.de 

Frank Schreiber
Die URLs in der Reihenfolge der Zitate:

https://www.law.ox.ac.uk/
business-law-blog/blog/2018/03/
smart-consumer-contracts-endcivil-procedure

http://www.zpoblog.de/
new-deal-verbandsklageoverenforcement-martin-fries/

https://www.cmshs-bloggt.de/
dispute-resolution/smart-contractstreitbeilegung/
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Liberale Ansätze und verpasste Chancen
Justizentwicklung seit den 1960er Jahren aus
anwaltlicher Sicht
von Rupert von Plottnitz

Rupert von Plottnitz ist
Rechtsanwalt und war für die
Grünen im Hessischen Landtag sowie von 1995 bis 1998
Minister für Justiz- und Europaangelegenheiten und seit
1994 Stellvertreter des Ministerpräsidenten, 1994 und 1998
zudem Minister weiterer
Geschäftsbereiche. Er ist Mitglied des Staatsgerichthofs.
Zusammen mit Otto Schily
gehörte er zu den Wahlpflichtverteidigern im Stammheimer
RAF-Prozess. Er vertrat JanCarl Raspe.

158

Ich kann natürlich nicht mit »der« anwaltlichen Sicht dienen, sondern nur mit einer sehr parteiischen anwaltlichen Sicht.
Das hat mehrere Gründe. Ich bin Rechtsanwalt geworden im Sommer 1969, und
zwar aus einer sehr justizkritischen Sicht
heraus, wie sie damals in der außerparlamentarischen Opposition und im SDS
verbreitet war. Ich war im SDS, und ich
bin aus dieser Sicht Anwalt geworden,
zumal es damals in Frankfurt, Heidelberg und anderswo massenhaft Demonstrations-Strafverfahren gab, aber keine
Rechtsanwälte, die willens und in der Lage gewesen wären, sich hier zu engagieren
und die Verteidigung der Angeklagten zu
übernehmen. Man muss dazu wissen,
dass noch Ende der Sechziger Jahre der
Anwaltsberuf, wenn es um Strafverteidigung ging, ein eher schmuddeliges Image
hatte, unabhängig von aller Politik. Richtige Juristen gingen in eine Zivilkanzlei
und übernahmen allenfalls Mandate im
Familienrecht, aber nicht im Strafrecht.
Insofern war die Berufswahl Strafverteidiger etwas Besonderes. Aus damaliger
Perspektive gab es zwei Berufe, die ich nie
hätte ergreifen wollen: Staatsanwalt und
Richter. Man kann sicher darüber streiten,
ob das richtig war. Aber das waren damals Institutionen, die aus unserer Sicht
für ein sehr repressives, vordemokratisch
verstandenes System standen. Und diese
Einschätzung lag damals auch nahe. Meine ersten Erfahrungen waren dominant
durch das Strafrecht geprägt, und gerade
in diesem Sektor der Justiz ging es damals
in Frankfurt noch sehr autoritär zu – mit
Ausnahmen, auf die ich noch zu sprechen
kommen werde. Der Typus des Mannes
mit Schmiss im Gesicht prägte das Antlitz der rechtsprechenden Gewalt in der

Strafjustiz, und der benahm sich auch so
im Umgang mit den Prozessbeteiligten –
oder, wie man damals auch sagte, Rechtsunterworfenen. Das hatte entsprechende
Folgen für die tägliche Arbeit. Der staatsautoritäre Richtertypus – Richterinnen
gab es noch kaum in dem Zusammenhang – sah sich plötzlich im Rahmen von
Verfahren eines neuen Typs mit Angeklagten konfrontiert, die nicht gewillt waren,
die Rolle, die der Richter traditionell einzunehmen gewohnt war, zu akzeptieren.
Diese Angeklagten drehten gleichsam den
Spieß um und stellten die Legitimität der
Strafverfolgung einschließlich der gerichtlichen Position dazu infrage, was natürlich zu Konflikten geführt hat.
Vordemokratische Eierschalen
klebten in den 60er Jahren
noch zwischen den
Ohren der Justiz

Wenn man sich vor Augen führt, wie noch
bis in die 60er Jahre hinein die vordemokratischen Eierschalen hinter den Ohren
der Justiz klebten und wie demokratiefeindlich gerade mehrheitliche Justizeliten in der Weimarer Republik agierten,
wie das Selbstverständnis der Richter war,
und wie viele nazikonform waren auch
nach 1945… Konrad Adenauer hat dazu
gesagt, wenn ich nur schmutziges Wasser
habe, kann ich auch nur mit schmutzigem
Wasser arbeiten – dann begreift man das
damals herrschende Verständnis. Vor diesem historischen Hintergrund war es auch
nicht sonderlich verwunderlich, dass die
Justiz dieses staatsautoritäre Gepräge hatte. Das führte zu Gegenreaktionen: als wir
dieses Anwaltsbüro eröffneten, nannten
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wir es nicht Anwaltsbüro, sondern – inspiriert vom SDS – sozialistisches Anwaltskollektiv. So wollte es unser Selbstverständnis. Interessanterweise wurde diese
Bezeichnung vom Berufssenat des BGH
verboten – aber nicht wegen des Verdachts
linksextremistischer Tätigkeiten, sondern
aus wettbewerbsrechtlichen Gründen: es
klinge so, als ob es dort etwas besser und
billiger gebe. Damit wurde diese Bezeichnung auch unserer Kanzlei untersagt.
Weil hier eben mal geflüstert wurde »Wo
bleibt das Positive?«: Auch das gab es.
Denn es gab in diesem ganzen noch
mehrheitlich autoritären Elend doch rare,
aber erfreuliche Ausnahmen. Die spielten
wahrscheinlich in Frankfurt eine größere
Rolle als anderswo, weil in Frankfurt nicht
nur Juristen tätig waren, die schon vor
1945 zur Zufriedenheit ihres Dienstherrn
ihren Dienst getan hatten, sondern auch
solche, die die Nazizeit im Exil verbracht
hatten, und die dann zurückgekommen
waren und in Ämter kamen. Fritz Bauer
ist das berühmteste Beispiel, aber auch
der damalige Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt Curt Staff, ebenfalls
aus dem Exil zurückgekehrt, der glücklicherweise auch Vorsitzender des Staatsschutz-Senates war. Damals hagelte es
in exzessiver Art und Weise oft nicht zur
Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen
wegen der Beteiligung an Demonstrationen wegen Straftaten, die es heute so
gar nicht mehr gibt, wie Aufruhr, Zusammenrottung, Landfriedensbruch. Eines
Es hagelte Verurteilungen
wegen Straftaten, die es heute
gar nicht mehr gibt

dieser Urteile traf einen Studenten: Daniel
Cohn-Bendit, auch heute noch bekannt.
Er wurde vom Amtsgericht verurteilt, und
sein Verteidiger Heinrich Hannover legte
Revision ein. Das OLG – Staatsschutzsenat – unter Vorsitz von Staff hob das
Urteil mit der spannenden Begründung
auf, das Amtsgericht habe versäumt, die
Verfassungskonformität dieser Straftatbestände im Lichte der Grundrechte auf
Versammlungs- und Meinungsfreiheit
zu prüfen. Das war eine ziemlich bahnbrechende Entscheidung. Ich habe mich
später oft gefragt, warum solche Entschei-
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Zeichnung: Philipp Heinisch
dungen, die ja gute Nachrichten waren,
damals so wenig in den eigenen Reihen
zur Kenntnis genommen und propagiert
worden sind. Das geschah relativ wenig,
obwohl sie sehr folgenreich waren. Sie
waren nämlich letztlich die Grundlage für
die Begründung des Straffreiheitsgesetzes
von 1970, das sich ebenfalls gegenläufig
zu den überkommenen staatsautoritären Tendenzen verhielt. Das Gesetz war
praktisch eine Kritik an diesen Tendenzen, denn mit diesem Straffreiheitsgesetz
wurden sämtliche Verfahren, die wegen
des Verdachts der Teilnahme an solchen
Demonstrationen, – wegen Vietnam, Notstandsgesetzen usw. – durchgeführt worden sind oder in denen bereits verurteilt
worden war, einer Amnestie zugeführt. In
Hessen kam noch hinzu – wichtig für die

Refinanzierung unserer anwaltlichen Tätigkeit –, dass das OLG entschieden hat,
dass die Kosten der eingestellten Verfahren der Staatskasse aufzuerlegen waren.
Sonst hätten wir damals gar nicht weiter
machen können, denn unsere Mandantschaft war nicht betucht. Insofern kann
man sagen, es gab Ende der 60er, Anfang
der 70er Jahre so etwas wie eine verpasste
Chance. Denn für die siebziger Jahre gilt
dann: Wie gewonnen so zerronnen. Die
70er Jahre standen, was die Justiz angeht,
ganz im Zeichen der Auseinandersetzung
mit Gruppierungen wie der RAF. Da fragte niemand nach mehr Unabhängigkeit
der Justiz, sondern die allgemeine Einstellung, in der sich alle Staatsgewalten
einig waren, besagte: mehr Repression.
Das galt vielen Strafvorschriften und dem

159

[ Blickpunkt ]
Strafverfahrensrecht, vor allem auch dem
Haftrecht. Auf allen Ebenen lautete die
Parole »mehr Strafrecht«. Willy Brandt
hat 1972 in der Auseinandersetzung
um Äußerungen von Heinrich Böll sehr
schön gesagt, man solle sich doch in dieser Auseinandersetzung auf die ruhige
Gelassenheit des Rechtsstaats verlassen.
Dieser Ratschlag ging allerdings völlig in
die Hose, das ist von niemandem akzeptiert worden.
Wer ein Wahlmandat
in Staatsschutzangelegenheiten
übernahm, galt als Komplize

Die 70er Jahre waren besonders unerfreulich für die Institution der Verteidigung,
die besonders aufs Korn genommen wurde. Rechte der Angeklagten und auch der
Verteidigerinnen und Verteidiger wurden
stark verkürzt. Jeder, der ein Wahlmandat
in solchen Fällen übernahm, wurde der
Komplizenschaft verdächtigt, so auch
ich, und das wurde auch öffentlich so
dargestellt. Der Generalbundesanwalt
selbst hat zu dieser Zeit mal gesagt, wer
ein Wahlmandat solcher Angeklagten in
Staatsschutzangelegenheiten übernimmt,
handele standeswidrig. Sonderlich frei
war da die freie Advokatur nicht mehr;
mit der Verteidigung wurde sehr rabiat
umgegangen. In den 80er Jahren wurden
die einschlägigen Prozesse dann weniger.
Die Staatsschutzjustiz ging zwar weiter,
aber nicht mehr mit der gleichen Prominenz. Eher gegenläufige Änderungen gab
es aber anderswo: z. B. im Strafvollzugsrecht. Damals war es noch die Regel, dass
man nach 2/3 der Strafverbüßung entlassen wurde. Auch die Halbstrafenentlassung war nicht ungewöhnlich und durchaus mit nicht allzu hohen Hürden zu erreichen. Wenn ich an die Gegenwart denke, da muss schon viel passieren, damit
überhaupt eine 2/3 Entlassung möglich
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ist. Heute blüht die Liebe zur Vollverbüßung. Insofern gab es in den 80er Jahren
einen liberaleren Geist gerade in diesem
Sektor. Sicherlich spielte dabei auch eine
Rolle, dass sich seit den 70er Jahren auch
auf Seiten der Anwälte, die sich natürlich
gewappnet und gewehrt haben gegen die
Entwicklung, z. B. durch die Gründung
des Republikanischen Anwaltsvereins in
Hannover oder der Strafverteidigervereinigungen, organisatorisch ganz viel tat
im Sinne einer Gegenwehr. Auch bei der
Richterschaft war zu beobachten, dass alternative neue Berufsorganisationen gegründet wurden – die Richter und Staatsanwälte in der ÖTV, die Neue Richtervereinigung z. B. Ich glaube, in der Gründung
dieser alternativen Vereinigungen drückte
sich ein anderes Verständnis zu der Frage
aus, wie gewichtig der Einfluss des Strafrechts im Verhältnis zu sozialen Faktoren
ist, wenn es um die Entstehung von Kriminalität geht. Das spürte man schon,
und gerade im Vergleich zur Gegenwart
ist das damals eine bessere Entwicklung
gewesen als heute.
Ich mache jetzt einen Sprung in die 2000er
Jahre. Hier gibt es durchweg schlechte
Nachrichten von der Exekutive und der
Legislative. Ich denke da z. B. an die Vielzahl verdachtsunabhängiger und anlass
unabhängiger Grundrechtseingriffe wie
beispielsweise den Kennzeichenabgleich
– interessanterweise nicht von schwarzen
Parteien geschaffen, sondern von rot/grün
– die sogenannten »Otto-Pakete«. Die Grünen waren mit in der Regierung, insoweit
fühle ich mich da mitschuldig. Da hat der
2. Senat des Bundesverfassungsgerichts allerdings viel Schlimmes verhindert. Er hat
sich als Leuchtturm im Umgang mit diesen
Eingriffen erwiesen und hat manches korrigiert. Damals gab es zu Recht auch den
Vorwurf an die Legislative, manches ins
Schaufenster zu hängen, auch wenn die
spätere Aufhebung durch das Bundesver-

fassungsgericht wahrscheinlich erschien,
um zu zeigen, dass man für innere Sicherheit sorge. Das ist die gute Nachricht, was
das Bundesverfassungsgericht angeht.
Was mich heute etwas beunruhigt, das gebe ich zu, sind sich mehrende Hinweise
darauf, dass angehende junge Juristinnen
und Juristen in der Frage von Strafbedürfnissen wieder Positionen vertreten, wie
sie in den 1950er Jahren gerade bei der
rechtsprechenden Gewalt gang und gäbe
waren. Es gibt von einem Rechtsprofessor
Das Bundesverfassungsgericht
sollte seine bremsende
Funktion durchhalten

mit dem unfreiwillig passenden Namen
Streng eine Untersuchung zur Frage der
Punitivität, des Strafverständnisses, bei
angehenden Juristen von 1989 bis 2012.
Es ist beunruhigend, wenn man da sieht,
dass die heute viel härtere Strafen für notwendig halten als das, was im Regelfall
in der Bundesrepublik tatsächlich verhängt wird. Z. B. bei Totschlag in einer
Beziehung wollten die jungen Leute im
Durchschnitt 1989 noch 6 Jahre, inzwischen aber 9,5 Jahre verhängen. Es gibt
auch entsprechende Befunde zur Todesstrafe. Wenn das mehrheitsfähig werden
sollte, kann ich nur sagen: ich wünsche
mir, dass das Bundesverfassungsgericht
seine bremsende Funktion aus den Nullerjahren weiter durchhält. Ich bin da aber
nicht so sicher, wenn ich an die jüngste
Entscheidung denke beim BKA-Gesetz,
wo man dem Sicherheitsdenken weitgehend Rechnung getragen hat.
Da kann man nur die Daumen drücken,
dass die Hürden halten. 

Vortrag bei der Jahrestagung Forum Justizgeschichte im Juni 2018
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Strafprozess als Ausstiegsprozess aus
extremistischen Strukturen
Überlegungen zur Strafrechtsanwendung und
rechtsextrem intendierten kriminellen Aktivität
von Bernd Wagner

Einführende und rahmende
Überlegungen

Dr. Bernd Wagner (1955),
Diplom-Kriminalist, Dr. phil.;
bis 1991 Kriminalpolizei,
zuletzt KOR und Leiter Staatsschutz im GLKA der NBL;
1992–1996 wiss. MA am ISS
Frankfurt/Main im Bundesprogramm AgAG; 1996–2003 MBT
Brandenburg; ab 1997 Gründer
und Leiter des Zentrums
Demokratische Kultur, heute
ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH mit den
Initiativen EXIT-Deutschland,
HAYAT-Deutschland,
DNE-Deutschland und der
Zeitschrift Journal
EXIT-Deutschland. Zeitschrift
für Deradikalisierung und
demokratische Kultur. Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für
Kriminalistik.
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Die angespannte und oft an den Realitäten vorbeilaufende öffentliche Debatte
überfordert in Sachen Rechtsextremismus/Rechtsradikalismus wegen überzogener Erwartungen das Strafrecht, zugleich unterfordert sie es als Möglichkeit
bewusst fokussierter Instrumentierung in
der Auseinandersetzung mit extremistischen Bestrebungen. Das ist wohl der gesetzmäßigen Strukturierung der Verläufe
öffentlicher Debatten, die insbesondere
über die Massenmedien und das Internet
(insb. soziale Medien) geführt werden,
geschuldet. Die jüngsten Vorfälle im Jahr
2018 u. a. in Chemnitz und in Köthen in
ihren politischen, rechtlichen Interaktionen und Folgen verdeutlichen diese Feststellung.
Erschwerend für die Situation ist die seit
einiger Zeit anhaltende Dekomposition des staatlichen Extremismusbegriffs
und die kampfpolitische Eskalation der
nur schwachen Kriterien folgenden Vorstellung von »Rechtspopulismus« und
»Faschismus«, die zu einer unüberschaubaren Flut an wenig substantiierten negativen Zuweisungen führt und den bisherigen demokratischen Konsens verlässt
(vgl. Schröder 2018).1 Das zeitigt Folgen
für die Sichtschärfe auf die tatsächlichen
extremistischen Phänomene, die qualitativ stets mit zielindendierten physischen
Aggressions- und Gewalteffekten, auch im
rechtlichen Sinne verbunden sind.

Extremismus ist in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen im Rahmen komparativer und zeitgeschichtlicher Betrachtung recht zielsicher erkennbar, wenn der
Kriterienapparat des Grundgesetzes und
des menschenrechtlichen Demokratiemodells als Maßstab angelegt wird (vgl.
u. a. Minkenberg 1998, Wagner 2014,
2018, BVG 2017). Das schließt verrechtlichte Anpassungen an zeithistorische Kriterien-Veränderungen nicht aus, sofern sie
nicht kruden ideologischen und machttechnokratischen Moden folgen.
Daher ist es sinnvoll, die Debatte über
den Zusammenhang von Strafrecht,
Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus erneut nachzudenken, Erfahrungen
aufzuarbeiten und Möglichkeiten für interventive und radikalitätsvorbeugende
gesellschaftliche, rechtliche und individualisierende Gestaltungsmöglichkeiten zu
erkennen. Zweckmäßig dafür ist von der
(kriminellen) Phänomenologie, Intentionalität resp. den Radikalitätsdimensionen der Trägerstrukturen rechtsradikaler
Kriminalität auszugehen, weniger von der
oft anzutreffenden Sicht auf das deviante
(rechts-)radikale, über die Tat vereinzelt
betrachtete Individuum.
Eine weitere Überlegung ist, die Wirksamkeitsfaktoren des Strafrechts bei der
Bekämpfung des definitorischen Rechtsextremismus als systemisches Gebilde
noch besser zu bestimmen und damit den
Wirkungsgrad des Strafrechts im gesamten
prozessstadialen Verlauf weiter zu erhöhen
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und zugleich auch den Blick auf den einzelnen Straftäter in seinen vielfältigen Radikalitätsbindungen zu fokussieren. Aufschlussreich ist dabei die Vermessung von
Erfolg des Strafrechtskomplexes mittels des
Prozesses der Deradikalisierung von Personen, Gruppen und Bewegungen.
Ein methodischer Ansatz ist es auch, stärker in die Wesensmechanismen rechtsradikal intendierten Denkens und Verhaltens
Schritt für Schritt an Hand evidenzbasierter Kriterien vorzudringen, was auch
bedingt, aus einigen Schemata zur allgemeinen Kriminalitätsvorbeugung und
-bekämpfung gedanklich, zumindest zeitweilig, herauszutreten und neue erkenntnisgestützte Blickwinkel zu entwickeln.
Dass dies erforderlich ist, belegen die
Anzahl und die Schwere bekannt gewordener rechtsextremer Straftaten und ihre
Entwicklung seit den 1990er Jahren, die
sich nicht zuletzt wegen kritischer Wirksamkeitsfaktoren staatlichen Handelns
ergaben, wie u. a. die Berichte der verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüsse in
Bund und Ländern nahelegen. Auch der
für die jüngste Zeit dargestellte relativ geringe Rückgang rechtsradikaler Straftaten
stützt diese Betrachtung. Die auf Wirkung
fokussierenden Bemühungen werden in
letzter Zeit verschiedentlich konterkariert durch Versuche, schon Ideologie als
Komposition von Weltbildlichkeiten über
Analogie- und Schlussketten sowie Mythologie, per Behauptungen sowie rechtliche,
verbale und handfest aggressive Angriffe
auf deren Inhaber symbolisch zu kriminalisieren, sozial zu isolieren und ggf. zu
vernichten. So werden u. a. nicht rechtlich
inkriminierte Meinungen ernsthaft »volksgerichtlich« zu »Verbrechen« erklärt, was
den Grundwertenihilismus und die Absage
an Rechtsstaatlichkeit der zumeist »antifaschistischen« Femeträger mitteilt.2
Zum Nutzen einer tatsächlichen auf Überzeugungswandel zielenden Intervention
in extremistische Radikalitätsstrukturen,
ihr Denken und Handeln sind selbstredend nicht nur das Strafrecht und seine
fallkonkrete Anwendung angesprochen,
sondern der gesamte staatlich-politische
Komplex in seiner inneren Orientierung
und handlungsfähigen Verfasstheit.
Der Rechtsradikalismus/Rechtsextremismus beschäftigt den Rechtsstaat und den
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Sozialstaat in starkem Maße. Er ist eine
Herausforderung für die demokratische
Kultur und die Lebendigkeit der Grundund Menschenrechte. Für verschiedene
opferprädestinierte Gruppen und einzelne Menschen ist er eine allgegenwärtige
und strukturelle Gefahr. Die Frage ist, wie
der Rechtsstaat dieser strukturellen Existenz-Herausforderung begegnet, ein niedriges Niveau rechtsradikaler Kriminalität
sichert und zugleich den Schutz der Freiheitsrechte und der Persönlichkeit aller
Menschen gewährleistet.
Einwirkung schon
im frühen Stadium
der Radikalisierung

Die Polizeien und die Justiz sind im
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages verpflichtet, rechtswidriges rechtsradikales/
rechtsextremes Handeln zurückzuweisen
und zu sanktionieren. Sie haben den Auftrag, Radikalisierungsprozesse zu verhindern und begünstigende Bedingungen in
Zusammenarbeit mit der Bürgergesellschaft zu beeinflussen.
Es ist sinnvoll, schon in frühen Stadien der rechten Radikalisierung staatlich-rechtlich einzuwirken, um die Radikalisierungen von Personen, Gruppen
und Bewegungen zu stoppen, (politisch)
kriminelle Karrieren zu verhindern und
aggressive Gruppen in Schranken zu weisen. Besonders Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sollten dabei im Mittelpunkt stehen, da die Möglichkeiten
deradikalisierender Einflüsse noch stärker
gegeben sind. So entfalten angemessene
Sanktionen allgemein eine stärkere Wirkung. Gering Radikalisierte können noch
wirksamer beeinflusst werden. Sie sollten
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit nicht primär freiheitsentziehenden Instrumenten angesprochen werden,
die auch deradikalisierend angelegt sind.
Strafrechtliche Sanktionen gilt es mit
Schnelligkeit und Konsequenz durch die
Gerichte zu verhängen. Es kommt nicht
allein auf die Härte an, sondern auf die
zu erwartende Wirkung auf die Täter und
auf die rechtsextreme Szene, der sie angehören. Dabei sollen in der Systematik
der Betrachtung rechtextreme Personen,
Gruppen, Organisationen und Bewegungen als jene verstanden werden, die durch

den Verfassungsschutz rechtlich begründet »beobachtet« werden. Rechtsradikale unterliegen gleichen oder ähnlichen
ideologischen Intensionen, ohne der
nachrichtendienstlichen Beobachtung
ausgesetzt zu sein.
Wichtig ist im Zusammenhang mit der
strafrechtlichen Instrumentierung der
Auseinandersetzung mit dem Extremismus auch die deradikalisierende Begleitung der Sanktionen – ein Gebiet, das in
Deutschland diskursiv qualitativ noch
wenig entwickelt, als Praxis allerdings
schon seit mehr als 20 Jahren eingeführt
ist. Dazu können u. a. auch in geeigneten Fällen niederschwellige Sanktionen
wie Auflagen und Weisungen dienen, die
nicht mit Freiheitsentzügen verbunden
sind. Freiheitsentzug sollte den rechtsradikalen Straftätern vorbehalten sein,
deren strafrechtliche und mithin gesellschaftliche Schuld erheblich ist und die
Nachhaltigkeit gesellschaftlicher Reaktion
spüren sollen, die auch den rechtsextremen Hintergrund der Täterpersönlichkeit
ernstnehmend beachtet.
Im Falle rechtsradikaler Kriminalität ist
das Strafrecht in der Pflicht, sein soziales
Potenzial generalpräventiv und resozialisierend antiextremistisch rückfallverhütend auszurichten. Dabei geht es nicht
nur um die sogenannten »politisch-motivierten« Straftaten, die in Deutschland als
Staatsschutzdelikte bezeichnet werden. Es
geht um alle Straftaten, die rechtsradikale Bezüge besitzen, einer freiheitsfeindlichen rechtsradikalen Intention folgen
oder in solche eingebunden sind, wie
z. B. Formen der szene- und missionsdienlichen Beschaffungs- und Sicherungskriminalität (vgl. Wagner 1994, 2012). Die
Identifizierung solcher Straften als rechtsradikal/rechtsextrem intendiert ist in der
Praxis nicht immer leicht, da die verschiedenen Kontexte aus Kapazitätsgründen
nicht immer umfassend aufgeklärt oder
schlicht im extremistischen Bezug des
Modus Operandi nicht erkannt werden.
Allerdings können in Staatsschutzsachen
und die rechtsextreme Szene betreffend
kenntnisreiche und erfahrene Polizisten,
Staatsanwälte und Richter im Strafprozess
durchaus Rückschlüsse auf rechtsradikale Zusammenhänge und Intendiertheiten ziehen, adäquat zweckmäßige Ermittlungshypothesen aufstellen und der
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extremistischen Verbindungs- und Tätigkeitsmatrix nachgehen, um letztlich mittels des Strafrechts und seiner Anwendung
die funktionale Systemik des rechtsextremistischen personellen, ideologischen
und organisatorischen Wirkungszusammenhangs rechtsstaatlich gesichert zu
attackieren. Darin besteht in jedem Fall
ein erstrangiges Prozessziel. Es drückt sich
darin aus, dass rechtsextreme Handlungsabläufe und Wirkungsmuster reduziert,
gestoppt, beseitigt werden; Handelnde
zur Einsicht gelangen, einer allgemein sowie für sie selbst falschen Vorstellung von
Gesellschaft und Leben zu dienen und ihr
Denken und Handeln deradikalisierend
zu ändern. Das bedeutet nicht nur eine
einfache Resozialisierung.
Da rechtsradikal/rechtsextrem intendierte Straftaten als solche jeweils unterschiedliche soziale Schädlichkeiten
aufweisen, muss die Strafrechtsprechung
unterschiedliche Sanktionen bereithalten.
Um eine Wirkung zu entfalten, gilt es, individualisiert angelegte Sanktionen zu
bestimmen und zu verhängen, die auch
überindividuelle Wirkungszusammenhänge im Sinne einer konkreten sozialwirklichen Modellbildung im Territorium
(Szenekenntnis) in den Blick nehmen.
Individualisierte
Sanktion mit Szenekenntnis
erforderlich

Bei sehr jungen Rechtsradikalen – noch
ohne elaborierte extremistisch-kriminelle »Karrieren« und hypertrophe Szenebindungen wie u. a. bei Szenegeborenen
– ist der »Erziehungsgedanke« und nicht
der Bestrafung-, gar »Rachegedanke« und
Generalausgrenzung in den Vordergrund
zu stellen, was Konsequenz und gebotene
Härte nicht ausschließen soll, sondern eine solche notwendige sowie hinreichende
Härte und inhaltliche Qualität der Sanktion erfordert, wie Aussteiger immer wieder
bestätigen: »Wäre ich rechtzeitig gestoppt
worden...«. Das ist dafür ein typischer
Satz.
Alle Maßnahmen müssen intentional darauf ausgerichtet sein, ideologische und
persönliche Bindungen an Gruppen und
Netzwerke abzubauen und nicht durch
Unbedachtheit und Unverhältnismäßig-
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keit umgekehrt Radikalisierungen zu bewirken (vgl. Wagner 2013). Das bedeutet
allerdings keine softige »Sozialarbeit« der
»akzeptierenden Jugendarbeit«, diverser
»Anti-Aggressionstrainings« und auch
nicht illusionistische Verteilung von Liebe
und Verstehen, wie es das Lied der Berliner Punkband »Die Ärzte«, »Schrei nach
Liebe« (Die Ärzte 1993), für rechtsradikale Skinheads als quasikriminologische
Weisheit als zu beseitigender determinatorischer Mangel pauschal suggeriert. Das
bedeutet ein tatsächliches eingreifendes
Wirkungssetting kritischer Zuwendung
zum rechtsradikalen Delinquenten und
seinem Lebensfeld, seinem Typus und
dem seines Bezugsfeldes gemäß.

Problemaufriss, Beobachtungen,
Deutungen
Rechtsextremismus hat in Deutschland
als staatsdefinierte politische, ideologische und soziokulturelle Erscheinung
einen harten sozio-materiellen und auch
rechtlichen Gehalt, so im Verwaltungsrecht3, aber auch in der strafrechtlichen
Entscheidungspraxis der Bundesrepublik
Deutschland.4 Er ist als ideologisch-politisch-kulturelle Entität in den Augen des
demokratischen Verfassungsstaates eine
sonderheitliche Existenzform des Rechtsradikalismus (zum Begriff des Rechtsradikalismus siehe Minkenberg 1998, Wagner 2017), die sich besonders durch ein
aggressiv-kämpferisches Wesen im Kampf
gegen den demokratischen Verfassungsstaat sowie seine rechtlich-wertnormative
Grundordnung und für systembrechende
Ersetzung mit einer nicht menschenrechtlich grundierten, nicht menschenrechtlich-demokratischen Staatlichkeit und
Gesellschaftsordnung (vgl. u. a. Backes,
Jesse 1998) auszeichnet. Davon ist eine
rechtsradikale Kritikideologie, sofern sie
nicht explizit oder inhärent als systemisch
alternierend angelegt ist und praktisch
aus diesem systembrechenden, die gesellschaftlich demokratische Grundordnung umwälzenden Geist heraus gezielt
umgesetzt wird, noch nicht ausdrücklich
erfasst. Denkbar sind intendiertes Gewalthandeln, aggressiv-militante Auftritte,
methodischer Terrorismus aller Emanationen, aktive Raumordungskämpfe und
psychophysische Feindbekämpfungen,
anstiftende Eliminationspropaganda,
militärische Auftritte u. ä. Stilmittel im

Sinne einer antisystemischen Kriegsführung zum Zwecke des Staatssturzes und
der Feindzersetzung bei gleichzeitigem
Hegemonialgewinn in den Variationen
des Vorder- und des Hintergründigen (im
Sinne offener und verdeckter »Kriegsführung«, vgl. von der Heydte 1973, Wagner
1997, 2013, 2014).
Rechtsextremismus wird im staatlich-rechtlichen Sinne als Bezeichnung verwendet,
die als Organisationen, ggf. auch Gruppen und Personen zu Rechtsextremisten
erklärt wurden (Kriterium der Verfassungsfeindlichkeit als verwaltungsrechtliches Label gem. den Entscheidungen
von Ämtern für Verfassungsschutz in
Bund und Ländern oder des Militärischen Abschirmdienstes (MAD). Diese
Rechtsentscheidung ist auch als Hintergrund für die Feststellung der Schuld und
Hintergrund zur Bestimmung von Sozialgefährlichkeit rechtsradikal intendierter
Kriminalität und der einzelnen Straftat
durchaus relevant.5 Es ist ein Unterschied,
ob eine Brandstiftung im Asylbewerberheim von einem situativ erregten rassistischen Nachbarn begangen wird oder
gezielt, organisiert und arbeitsteilig aus
einer konspirativ agierenden neonazistischen Netzwerkgruppe heraus erfolgt, die
nachrichtendienstlicher Beobachtung als
Netzwerk unterlag. Auch letzte können typologisch sortiert werden und zeigen sich
in den Tatkomplexen der verschiedenen
Unterscheidung zwischen
situativ erregt und organisiert
arbeitsteilig begangenen Straftaten

Gruppentypen (vgl. Wagner 2014). Diese
unterschiedlichen Qualitäten rechtsradikalen Straftaten in ihren reproduzierten
Komplexen als »besondere« Typen bilden sich in den einzelnen rechtsradikal
intendierten Taten ab, die sich in jeweiligen gruppen-kollektiven Tatentschlüssen
und Modi Operandi realisieren (Fittkau
1990), wie auch in individuellen Motivationen von Tathandlungen (siehe Wagner
2012, 2013, 2014).
Es geht also im Strafprozess als gesellschaftliches Aufklärungs- und Reaktionspotenzial nicht nur allein um die strafrechtliche Schuld von Straftätern als eine
Erscheinung der Tatmotivation oder gar
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um die Feststellung einer Psychopathologie oder pathopsychologischen Lage, sondern eigentlich primär um das Anlegen einer Interventionsstruktur im territorialen
gesellschaftlichen Zusammenhang der
demokratischen Kultur als Lebensweise.
Das ergibt sich aus der Langzeitbeobachtung der rechtsextremen Bewegungen in
den letzten Jahrzehnten in Deutschland
und im Ausland (vgl. u. a. Wagner 2014,
2018). Eingebunden hierin ist das Feld
der Radikalisierung, Deradikalisierung
und Reradikalisierung, die sich in ihrem
Finale, dem »Ausstieg« aus extremistischer
Ideologie und personalen Verstrickungen,
als erstrangiges Erfolgskriterium der Anstrengungen erweist, die sich in der Reue
begangener (Straf-)Taten abbildet. Dafür
steht u. a. die Arbeit von EXIT-Deutschland für den Bereich Rechtsextremismus,
aber auch für den Linksextremismus,
Sekten und OK-Strukturen sowie HAYAT-Deutschland für den Bereich des Islamismus, seit 1997 als bundesweit aktive
»Initiativen-Holding« ZDK Gesellschaft
Demokratische Kultur gGmbH (vgl. Wagner 2017).
EXIT – Deutschland im
Extremismus-Bereich
HAYAT – Deutschland im
Islamismus-Bereich

Der Rechtsextremismus wie auch die anderen Erscheinungsformen des Extremismus6 ist nicht nur eine bloße politische
oder ideologische Struktur, eine Ansammlung von politischen Narrativen, die sich
politisch-organisatorisch und ideologisch
diskursiv darstellen, sondern auch eine
»Kulturgröße« in Gestalt einer Kontrastgesellschaft; gesteigert – wie im Falle des
Islamismus – auch eine (tribalistische)
Parallelgesellschaft als ein Lebensweiseformat mit spezifischer Tradition und
Sittlichkeit, die zugleich der Permanenz
eines Wandels in Kontinuität der extremistischen Wesenheit ausgesetzt ist, sich
fluid im historischen Gelände bewegt
und entwickelt, gar zu kritischer Relevanz für die Demokratie als System und
die demokratische Kultur aufläuft (vgl.
zur Kontrastgesellschaft Wagner 1997,
zur Parallelgesellschaft u. a. Heitmeyer
1992). Rechtsextremismus erscheint zugleich auch als eine kontrastgesellschaftliche Bewegung, nicht vollständig identisch
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Zeichnung: Philipp Heinisch
mit einer »sozialen Bewegung« (vgl. u. a.
Minkenberg 1998, Wagner 2014, Backes
2018, Enzmann 2018, Jesse 2018, Roth/
Rucht 2008).
In der Praxis der Strafverfolgung in
Deutschland wird dem Umstand überindividueller Komplexität (Lebensweise
und Bewegungscharakter) des Rechtsextremismus zwar grundsätzlich Rechnung
getragen, indem Delikte – nicht nur zu
Statistikzwecken – als Staatschutzdelikte
erfasst, jeweils spezifisch bearbeitet, von
Polizeien und Justiz legal verfolgt, vom
Verfassungsschutz nachrichtendienstlich beobachtet und bekämpft werden.
Gleichzeitig aber gilt die Einschränkung
auf eine individuell festzustellende »politische Motivation«, die bezogen auf das

Individuum des Straftäters nachgewiesen
rechtsextremer Natur sein muss.
Der Nachweis des Rechtsextremismus als
tatmotivationaler Gehalt selbst erscheint
mitunter durch die Präsenz eines offenbaren oder scheinbaren Sinnzeichens erfüllt
zu sein. Das hat allerdings schon zu unzutreffenden Bewertungen von Taten und
Tätern geführt. So kann das strafrechtswidrige Verwenden eines Symbols der
NSDAP oder anderer rechtsextremer Verbände gem. § 86 a StGB den Verdacht einer rechtsextrem-motivierten Straftat aufbauen. Der Täter hatte mit der Tat jedoch
mitnichten eine rechtsextreme Gesinnung
oder rechtsextreme Missions- oder »Revolutionstätigkeit« mitgeteilt oder bewirken
wollen. Auch die Neo-ANTIFA verwendete
schon den Hitlergruß oder andere Sym-
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bolik bei Demonstrationen missliebiger
realer oder vermeintlicher Rechtsextremisten als »False-Flag«-Aktion zur Markierung für den »Feind«, der durch den
Staat aus dem Feld geräumt werden sollte, wie Recherchen von EXIT-Deutschland
und anderen Gruppen ergaben (vgl. WittStahl/Sommer 2016).
Größere Teile neo-antifaschistischer Gruppen neigen seit einigen Jahren zu verstärkter Militanz gegenüber realen und
vermeintlich rechtsradikalen Personen,
Gruppen und Organisationen, die teilweise auch strategisch angelegt ist, Gewalt
ebenso wie den diskursiven Angriff sowie
Raumordnungskämpfe kultiviert und
sich dabei entristisch in der allgemeinen
demokratischen Gesellschaft kulturell verankert und beginnt, diese in ideologisch
neuer Weise einflussmächtig zu transformieren. Dergestalt entfaltet sich eine
neo-linksradikale Kontrastgesellschaft,
die sich auch im Zentrum der Politik legitimiert bewegt.
Verstärkte Militanz
neo-antifaschistischer
Gruppen

Diese Gemengelage im rechtsextremen
Sektor zeigt, dass der rechtsextreme Gehalt eines strafrechtswidrigen Handelns
mehr als eine einfache Äußerung ist
und sich in allgemeiner Struktur und in
der Einzeltat komplexer in ihrem ideologisch-politischen Wesensgehalt ausdrückt, der Gegenstand gezielter strafrechtlicher Ermittlungen und Beweiswürdigungen ist.
Von der qualitativ überzeugenden Ermittlung des gesamten Tatkomplexes, der
zumeist kompliziert ist und sich selten
wegen der inneren und in der rechtsextremen Bewegungswelt erzeugten Hermetik
der Täter und des Täter-(Um)Feldes als
besonders leicht erweist. Verdunklung,
Beweismanipulationen und taktische
Falschaussagen sind dabei eine Normalität
der Abläufe und ein Verhaltenserfordernis
der Täterszene, wie Aussteiger aus rechtsextremen Strukturen immer wieder berichten (Wagner 2013). Das unterstreicht
den Ansatz, möglichst an objektiven Beweisen festmachbarer Rekonstruktion
des rechtsextremen Gehalts (Wesensori-
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ginärität), des nachgezeichneten klaren
Tatablaufes, in dem der politisch-sozial
schädliche Gehalt des Handelns überzeugend erkannt, adäquat sanktioniert und
öffentlich geächtet werden kann.
Die überzeugende Ermittlung und überzeugende Sanktion rechtsextremer Straftaten als gesellschaftliche Geschehensgröße
im Einzelnen und in Summe stellen gesellschaftspolitisch einen wichtigen Beitrag für den inneren und Rechtsfrieden
in einem demokratischen Verfassungsstaat dar. Damit verbunden ist die Qualität der generalpräventiven Wirkung des
Strafrechts als systemische Bestandssicherungsgröße der menschenrechtsgebundenen Demokratie als gesellschaftliches
Ordnungssystem.

Krieg gegen die Demokratie zu führen,
sich zumindest mit visionär-missionaren Blick (Partisanenmodell) im Widerstand zu befinden, (vgl. u. a. Schmitt
2017, Wagner 1997). Als soziokultureller
Körper (Subkultur) entwickelte sich der
deutsche Rechtsradikalismus/Rechtsextremismus als ein sich erweitert reproduzierendes, selbst organisierendes System. Die
Strafrechtsanwendung im Fall relevanten
Handelns aus dem rechtsextremen Zusammenhang heraus zeigt die konträre
Stellung des Strafrechts als gesellschaftliches Instrument der Auseinandersetzung
und dessen reales systemisches Potenzial an, um den Rechtsextremismus zu
begrenzen und zu reduzieren (vgl. u. a.
Wagner 2014).
� Rechtsradikale Ideologie
� Gruppen- und Szeneleben

Radikalität und ihre Dimensionen
Originäre rechtsextreme Straftaten sind
über die staatssystemische Relevanz hinaus auch lebenswirklich unmittelbar
grundrechterelevant, bezogen auf die
Wertedimensionen des GG. Das ergibt
sich aus dem intentionalen Gehalt der
rechtsextremen Radikalität sowohl als
Menschen(rechts)bild als auch als ideologisch formatierte Missionsfunktionale
innerer und äußerer Lebensweise, die sich
in den einschlägigen Radikalitätsdimensionen der Täter und ihrer Assoziationen
(feste oder situativ-fluide Gruppen, Organisationen, Bewegungen, Netzwerke, Projekte, Firmen usw.) niederschlagen (siehe
u. a. Logvinov 2014, Wagner 1994, 2014).
Die Radikalitätsdimensionen prägen – so
die Ergebnisse langjähriger Feldbeobachtungen – qualitativ das Wirkungsgerüst
des demokratiefeindlichen Denkens und
Handelns von Personen, Gruppen und
anderen Assoziationen (Wagner 1989,
1994, 1997, 2014). Personen sind Träger
und Funktion von Gruppen, diese sind
Träger und Funktionen der weiteren Assoziationen und Bewegungen. Sie bilden
einen Bewegungskörper als ein stochastisches Wirkungsgebinde mit individuellen Gesichtern und strukturellen Rollen
und Funktionen. Es funktioniert zellulär-agglomerativ und aktuell nicht mehr
führernaturell mit Organigramm. Die
neuen Technologien machen es möglich.
Das System ist in der Lage – und ist sich
dessen bewusst –, einen asymmetrischen

� Ideologisch intendierte Gewalt

Es geht im Wesentlichen um die Radikalitätsdimensionen, die es auch strafrechtlich als Emanationen der rechtsradikalen/
rechtsextremen Bewegungen zu attackieren und zu dekonstruieren gilt (Wagner
2014, 2015):
�

rechtsradikale Ideologie in ihren Narrationen, Strömungen und emanativen kulturellen Ausprägungen (Hitleristen, Autonome Nationalisten,
nazistische Identitäre, Hooligans
wie HOGESA, völkisch-religiöse Paganisten u.  a. m. mit je eigenen und
miteinander verwandten Identiätsverständnissen und Ideologiekonstruktionen);

 das differenzierte Gruppen- und Sze-

neleben, mit seinem Aktivismus der
Tat und der Kraft der Tätigkeitsbindungen, das individuumsbezogene
freiheitsfeindliche Leben für die
»Sache« als kollektivistisch-normativ bestimmendes »Über-Ich« und
 die ideologisch intendierte Gewalt

unterschiedlicher Arten und Ausprägungen zur Bekämpfung von
Feinden im Namen und als unmittelbares und mittelbares Instrument
der Mission (für Volkstum, Rasse,
Volksgemeinschaft, natürliche Organizität, ggf. Sozialismus/»schaf-
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fendes« Kapital versus Demokratie;
universelle Menschenrechte und
deren Verfechter jeder Couleur, »raffendes« Kapital, Juden: Eine Welt-,
Neue Weltordnung).
Die Persönlichkeit der rechtsextremen
Straftäter erscheint dabei nicht selten
bei aller Individualität in ihrer typischen
oder atypischen Werdung und äußeren
Sozialisation als Funktion der Bewegung,
wahrnehmbar als typische und zugleich
individuelle Maske, die sie als Persönlichkeit in ihrem Eigenerleben oft selbst nicht
wahrnehmen. Dies kann externe Rationalisierungsarbeit als Chance der Veränderung bedeuten. Vielleicht nicht auf dem
aufsteigenden Ast einer Monoperzeptose
(vgl. de Boor 1978) als eine Extremlage
der Radikalität als Persönlichkeitseigenschaft und äußere Uniform, als »SeinFür-Sich« und auch als »Sein-Für-Andere«
(Almási 1974). Persönlichkeitsdeformationen und -störungen sowie psychische
Erkrankungen sind in der rechtsextremen
Szene verbreitet, betreffen aber nur ein
spezielles Personen-Segment und machen
nicht den Typus der Rechtsradikalen aus,
wie oft fälschlich angenommen. Gleichwohl können sie Akzente in der Tatbegehung setzen, wie u. a. besonders stark
aggressive und sadistische Vorgehensweisen (Wagner 2014). Persönlichkeitstypen
beeinflussen ebenfalls Taten- und Rollenbilder (vgl. u. a. Werner 1980).

Erfordernisse in der
Strafrechtsanwendung
Die Strafrechtsanwendung im Falle relevanten rechtsradikalen Handelns beginnt
mit dem schnellen Erkennen der rechtsradikalen Intentionalität und der Zuweisung in eine spezialisierte kriminalistisch/
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsstruktur, die sich auch eines nachrichtendienstlichen Hintergrunds im Bedarfsfalle versichern könnte (Staatsschutzkomplex). Im
Weiteren kommt es darauf an, das Handeln in seinem spezifischen und als konkreten sozialen Betroffenheitskomplex
über die Ermittlungen zu rekonstruieren.
Dazu gilt es, die Motivation des oder der
bekannten oder auch unbekannten Täter
zu identifizieren oder als Hypothese zu
setzen, die sich nach aller Erfahrung aus
dem konkret gelebten Personenhintergrund der rechtsextremen Bezugsstruk-
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tur (Personen, Ideologie, Aktionsfelder)
ergibt und sich in der basalen Intentionalität des strafrechtlich relevanten Tuns
abbildet (vgl. Fittkau 1991, Wagner 2014).
Die Intentionalität gibt den Zieltenor der
Gruppendynamik und die Stellung des
unmittelbar ausführenden Täters darin
vor. Insofern trägt sie auch für einzelne
unmittelbar oder mittelbar Beteiligte einen Zwangsaspekt in sich. Aus der Intentionalität entspringen Tatmotivationen,
die einer präformierten Matrix (auch
trainiert) ebenso folgen können wie situativ spontan entstehende Motive und
Motivbündel, die im Zusammenhang
mit Gruppendynamiken und Feind- und
Genuss-Bildern auch eine eskalierende
Tatkette implizieren können (vgl. u. a.
Sutterlüty 2003, Theweleit 2003), Drogen
als Trigger einbegriffen.
Kenntnis der Welt
der rechtsextremen
Bezugsgruppen
ist unerlässlich

In den Ermittlungskanon gehört selbstredend die materielle Tat selbst. Dazu gehört
die Bestimmung der Tatobjekte bzw. der
Opfer, ihrer Rolle in der Intentionalität
der Tat, ihrer Prädestination als Objekt/
Opfer, der vorhergehenden Viktimologie,
sofern es sich um Nahraumpersonen oder
stigmatisierte bekannte fernere Objekte/
Opfer handelt, und des unmittelbar ausdrucksvollen Modus Operandi. Selbst die
Tatmittel, das Verhalten von direkten und
indirekten Tatbeteiligten geben über die
Intentionalität Informationen her, ebenso
szenarische Stilisierungen um den Täter
und die Tat herum, Symboliken am Tatort
und im Tatnah- und Tatumraum. Wesentlich für die Wesenserfassung und Schädlichkeitsbestimmung der Tat ist auch das
Tatvor- und Tatnachverhalten. Sämtlich
sollten die Erkenntnisse Tat und Kontext
zu einer Panoramaschau mit Wesensblick
zusammengefasst werden. D. h. für die
Praxis der Strafverfolgung allerdings, eine
zumindest hinreichende polizeiliche und
staatsanwaltschaftliche Ausermittlung zu
sichern. Dabei spielt die Ermittlungsökonomie sicher eine nicht unwichtige Rolle, jedoch sollte diese der Sache nicht im
Wege stehen.

Aus der Rekonstruktion des Tatkomplexes
ergeben sich die Leitfiguren und die Te
norierung der strafrechtlichen Sanktionen
in ihrem »erzieherischen«, sanktionierenden, persönlichkeitsbeeinflussenden Gehalt. Noch weiter gedacht liegt hier auch
der Ursprung für Prozesse eines ideologisch wertbildenden generalpräventiven
und auf radikale Personen, Gruppen und
Bewegungen zielenden Deradikalisierungsbemühens gesellschaftlicher und
staatlicher Interessensträger. Hierin einbegriffen sein sollten auch Maßnahmen
in Justizvollzugsanstalten und anderen
Erziehungsinstitutionen, die mit den
dortigen Möglichkeiten und Konzepten
persönlichkeits- und gruppenorientiert
auf Wirkungen bedacht abgeglichen sein
sollten. Die Wiedereingliederung sollte
speziell unter dem Aspekt der Deradikalisierung begleitet sein, ein Komplex, der
erst am Anfang seiner potenzialen Praxis
steht.
Eine wichtige Größe neben dem strafrechtlichen Handeln der rechtsradikal
intendierten Täter ist die Aufklärung der
Welt ihrer rechtsextremen Bezugsgruppen. Sie variiert von Gruppe zu Gruppe
im Grad ihrer Radikalität und ihrer Fähigkeiten zu rechtsextrem missionarem
Handeln. Die Typologie bildet ein Firmament, das im Territorium zu kennen
unerlässlich ist, wenn es um die Sicherung
strafrechtlicher Wirkungsfaktoren geht.
Jeder der Täter spielt darin eine relativ
konstante Rolle als Funktion der Gruppen und damit der Bewegungsradikalität.
Die alleinige Einteilung der Täterprofile
z. B. in »Führende« und »Mitläufer« ist zu
schlicht und kaum von Aussagewert für
das deradikalisierende Handeln im Sinne von Distanzierung von innerer und
äußerer Radikalität als Person. Mehr Erkenntnisgewinn ergibt sich aus der Identifizierung der konkreten rechtsextremen
Formation, Strömung und ihrer regional
antreffbaren Ausprägung, die in diesen
spezifischen Verhaltensmatrices angelegt
sind. So ist es ein Unterschied, ob die Täter aus den Gruppen der B+H-Bewegung7
kommen oder aus denen von HOGESA8
oder den AN9. Eine Bedeutungsmatrix
der Strukturen in der prozessinhärenten
Lagebewertung als Bestandteil der strategischen Prozessführung hilft der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den
Gruppen, ihren Akteuren und ihren Ak-
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tivitätsmustern. Nützlich ist es auch über
das Strafrecht hinaus, wenn der Strafprozess als Öffentlichkeitsgenerator genutzt
wird, um die demokratische Kultur im
Geschehensgebiet zu entwickeln und dieses nicht der Antifa und anderen zivilpolitischen Zweckverbänden zu überlassen.

Zielmarke Deradikalisierung
– Ausstieg und Integration/
Resozialisierung
Ziel eines jeden Strafprozesses sollte es
sein, einen kriminellen Rückfall der Täter
zu verhindern und zugleich Einsicht in
das begangene Unrecht zu schaffen. Bezogen auf die Radikalitätsdimensionen, in
denen die relevanten radikalen Personen
leben, bedeutet es, diese zu »schleifen«,
was schlussendlich in Distanzierung von
Extremismus, dem »Ausstieg« aus den
diversen Strukturen und der Ideologie
und Integration in eine neue Rolle als
veränderte Persönlichkeit mündet (Wagner 2013). Diese Art von Strafprozess ist
als strategische Prozessanlage noch recht
selten anzutreffen. Dazu bedarf es noch
vieler, aber umsetzbarer Schritte, die von
allen Beteiligten einschließlich der ausstiegshelfenden Organisation mitgetragen
werden müssten.
Es ist sinnvoll, das Strafrecht als eine
Möglichkeit der Besinnung der Straftä-

ter bewusster für den Ausstieg als Prozess finaler Deradikalisierung zu nutzen.
Das heißt, dass das Strafrecht über einen
entsprechenden Diskurs dazu eine Programmatik entwickeln sollte, welche auf
eine praktische Programmatik zielt, die
jenseits der derzeitigen sozialpädagogischen und vielfach kurzsichtigen politisch
interessengeleiteten, oft lebenswirklich
unfruchtbaren Redekreise angesiedelt ist.
Die mehr als 730 Ausstiegsfälle, in denen
EXIT-Deutschland aktiv war, erbrachten,
dass mit dem Ausstieg – immer verbunden mit dem Verwerfen der extremistischen, radikalisierenden Ideologie – ein
mit einer Reradikalisierung verbundener
Rückfall in Staatsschutz-Kriminalität sehr
selten ist, gleich ob in die alte oder in eine andere Richtung (seit dem Jahr 2000
waren es 15 Fälle). Als Beobachtungs-Relation fällt auf, dass die Personen mit Persönlichkeitsstörungen dafür eher anfällig
sind. Als eine entscheidende Frage hat sich
– trotz einer äußerlichen Zwangssituation
wie Strafprozess – das Prinzip der Freiwilligkeit jeder Entscheidung und die gezielte freiwillige Erörterung ihrer Alternativen
erwiesen. Gerichtliche Auflagen, z. B. sich
bei einer Ausstiegsorganisation zwecks
möglicher »Umpolung« zu melden, sind
gescheitert. Die gesellschaftlichen Gewinne, die von einem Ausstieg ausgehen, sind
ideell, materiell und finanziell erheblich
und übersteigen die Investionsbeträge
pro Fall um ein Vielfaches – egal nach

welcher Kosten-Nutzen-Rechnung. Der
Opferschutz ist als ethischer Lebensertrag
von zentraler Relevanz, erfasst er doch
den Kernbereich der Grundrechte. Dazu
kommt der oft dokumentierte Freiheitgewinn für ehemalige Extremisten und ihre
Familien, ihre Kinder, die ein neues Leben
beginnen können.

stabilen Denk-, Verhaltens- und Kulturformats,
welches menschenrechtlich grundierten Assoziationen und Werten wie demokratische Nation,
Freiheit und Würde, Grundrechte gegenübersteht
oder diese als sekundär deutet und diese faktisch
eingrenzt.
4 Für die DDR in den Jahren 1949–1989 kann
in diesem Sinne streng definitorisch nicht von
»Rechtsextremismus« gesprochen werden, sondern von «Rechtsradikalismus« oder von »rechtsradikalen Bewegungen« als politische und ideologisch-kulturelle Wesenseinheiten, was keinen
Rückschluss auf die Gewichtung der gesellschaftlichen Problemlage erlaubt (siehe Minkenberg
1998, Wagner 2014).
5 Zugleich kann der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln erfolgen (Nachrichtendiens-

te G10 – Gesetzlichkeit; Polizeien – gem. Polizeigesetzen nach Trennungsgebot).
6 Extremismus ist – bezogen auf die verschiedenen ideologisch-politisch-religiösen Phänomene
– ein Eigenschaftsbegriff für eine gemeinsame
Wesenseigenschaft, die darin besteht, die demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung als
Konstruktion anzugreifen, um sie grundlegend
auszuschalten und zu ersetzen. Extremismus ist
als scharfe und sicherlich missbrauchte Kategorie kein Ausdruck von phänomenaler Gleichheit,
sondern von funktional-intentionaler qualitativer Unterschiedlichkeit in den historischen Absichten und Legitimationen.
7 Blut und Ehre.
8 Hooligans gegen Salafismus.
9 Autonome Nationalisten.

Fazit
Das Strafrecht kann seine Wirkungskraft
auf die Eindämmung rechtsradikal/
rechtsextrem intendierter Kriminalität
und damit auf die Macht des Rechtsradikalismus/Rechtsextremismus als gesellschaftliche antidemokratische Erscheinung weiter verstärken. Erforderlich dafür
ist insbesondere die qualitative Stärkung
der Ermittlungsleistungen, ihre Konzentration und Beschleunigung der Verhängung der Sanktion, die Herstellung von
distanzierungsrelevanten Wirkungseinheiten durch zweckmäßige Konzeptionierung ausstiegsorientierter individualisierter und kontextbezogener Sanktionen
und ihre dafür hinreichend kontrollierte
und gestaltete Umsetzung durch beteiligte staatliche und zivilgesellschaftliche
Akteure. Der Strafprozess lässt sich in einen Ausstiegsprozess aus extremistischen
Strukturen formieren. 


Anmerkungen
1 So ist es gegenwärtig in der medialen und

politischen Welt weitläufig en vogue, den Faschismusbegriff erheblich über den rechtlichen
Extremismusbegriff auszudehnen, was zu einer
repressiven Tendenz in Bezug auf die bürgerlichen Grundrechte im Alltag führt, was u. a. mit
dem »Kampf gegen den Hass« camoufliert wird.
2 »Faschismus ist keine Meinung, sondern ein
Verbrechen« ist einer der Slogans dieser Richtung, wobei jederzeit offen bleibt, wer und was
Faschismus sei.
3 Siehe die rechtliche Definition des Extremismus im Verfassungsschutzrecht. Im Unterschied
dazu besteht der politologische, kriminologische
und kulturwissenschaftlich-historische Begriff
der politischen, ideologischen und religiösen
Radikalität als eine Bezeichnung eines relativ
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Erinnerung an Erardo C. Rautenberg
von Michael Lemke

Prof. Dr. Michael Lemke ist
Ministerialdirigent im Justizministerium Brandenburg a. D.
und lebt in Berlin.

Am 17.07.2018 ist mein langjähriger beruflicher Weggefährte und Freund Prof.
Dr. Erardo Cristoforo Rautenberg, Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg
mit dem Sitz in Brandenburg an der Havel, im Alter von 65 Jahren seiner schweren Erkrankung erlegen. Rautenberg war
am 10.03.1953 in Comodore Revadavia in
Argentinien geboren. Sein Vater war nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika
gegangen, um dort die Farm eines verstorbenen Verwandten zu verwalten und
später eine Nachbarfarm zu übernehmen.
Wegen des politischen Kurses von Perón
beschloss die Familie allerdings bereits
1955 nach Deutschland zurückzukehren.
Eine verbliebene markante Erinnerung
an die Zeit in Argentinien sind die Vornamen von Rautenberg. Eigentlich sollte er Erhard-Christoph heißen. Da aber
Perón verfügt hatte, dass alle in Argentinien geborenen Kinder spanische oder
jedenfalls spanisch klingende Vornamen
tragen mussten, wurde aus Erhard der Name Erardo und aus Christoph zwar nicht
Christobal, sondern Cristoforo. Ein Standesbeamter italienischer Abstammung
hatte hiermit sein Einverständnis erklärt.
Diese Vornamen haben alle Kolleginnen
und Kollegen sowie seine Freudinnen und
Freunde stets interessant gefunden, so
dass deren deutsche Entsprechung in der
Regel nicht genutzt wurde. Mit Rautenberg
haben sich deshalb stets seine Vornamen
Erardo und Christoforo verbunden.
Rautenbergs beruflicher Werdegang bis
zum Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg war typisch für seine Wesensart:
zielstrebig, sehr erfolgreich und stets geradlinig an seinen persönlichen und politischen Überzeugungen orientiert. Er studierte von 1972 bis 1977 die Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen. Die
beiden juristischen Staatsprüfungen legte
er 1977 und 1982 in Celle und Hannover
jeweils mit Prädikat ab. 1980 wurde er in
Göttingen zum Dr. jur. promoviert.
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Erardo C. Rautenberg
Seiner Ernennung zum Staatsanwalt auf
Lebenszeit im März 1986 bei der Staatsanwaltschaft Kiel folgte bereits im September
1987 die Abordnung an die Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft, die die hierfür gewohnten drei Jahre
dauerte. Der weitere Aufstieg ging danach
sehr schnell vor sich: Rautenberg wurde im
Januar 1991 zum Oberstaatsanwalt beim
Generalstaatsanwalt in Schleswig ernannt,
nach vier Monaten erneut an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe abgeordnet und
Ende Januar 1992 nach dort unter gleichzeitiger Ernennung zum Oberstaatsanwalt
beim Bundesgerichtshof versetzt. Im Juli
1992 erfolgte nach eingehenden Gesprächen mit dem Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg seine Abordnung
an die Staatsanwaltschaft Potsdam. Zum
01.12.1993 wurde Rautenberg in dessen
Geschäftsbereich versetzt und zugleich
zum Leitenden Oberstaatsanwalt an der
Staatsanwaltschaft Neuruppin ernannt.
Am 01.03.1996 wurde Rautenberg zum Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg
ernannt. Er war zu dieser Zeit der jüngste
Generalstaatsanwalt in Deutschland.
Seine Tätigkeit an den Staatsanwaltschaften Potsdam und Neuruppin war wesentlich von den zu jener Zeit noch vorherr-
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schenden Problemen mit dem Aufbau
einer funktionsfähigen Strafjustiz in
Brandenburg geprägt. Als Rautenberg nach
Brandenburg kam, war die im Einigungsvertrag vorgesehene Neuorganisation der
Staatsanwaltschaften noch bei weitem
nicht abgeschlossen. Die auch heute noch
bestehende Organisation wurde erst 1994
durch den abschließenden Aufbau der Generalstaatsanwaltschaft und von vier örtlichen Staatsanwaltschaften geschaffen. Zu
Beginn seiner Dienstzeit in Brandenburg
gab es 111 aus der DDR übernommene
und 29 aus der alten Bundesrepublik
stammende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Diese personelle Struktur brachte
zugleich eine bis dahin unbekannte, politisch sehr bedeutsame und auch rechtlich
schwierige Situation für Rautenberg und
das Justizministerium mit sich, weil sich
in Ermittlungsverfahren gegen Justizbedienstete der DDR das Regierungs- und
Parteiunrecht, das sich im Wesentlichen
in Rechtsbeugungsfällen darstellte, fokussiert hatte. Die strafjustitielle Aufarbeitung
dieser Fälle wurde bei Rautenberg in der
Staatsanwaltschaft Neuruppin konzentriert. Hierzu wurde in der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
Neuruppin als Schwerpunktstaatsanwaltschaft für das SED-Unrecht unter voller
Billigung der politischen Leitung des Justizministeriums die sogenannte »Brandenburger Linie« erarbeitet, die im Kern dazu
führte, dass Rechtsbeugungsfälle nur dann
strafrechtlich verfolgt wurden, sofern es
sich um Exzessfälle handelte, das heißt um
Situationen in der Strafjustiz der DDR, in
denen Strafrichter oder Staatsanwälte das
für sie seinerzeit geltende Recht nur in
exzessiver Form angewendet hatten oder
die Verfahrensabläufe von rechtsstaatlichen Prinzipien weit entfernt geschehen
waren. Der Bundesgerichtshof hat später
diese Vorgehensweise in einer Reihe von
Grundsatzentscheidungen bestätigt.
Für den Aufbau der Strafjustiz in Brandenburg war diese Vorgehensweise von
besonderer Bedeutung. Sie hat Vertrauen
in die Geltung rechtsstaatlicher Prinzipien
und in die Arbeitsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden trotz der zunächst großen
Anzahl von Staatsanwälten und Strafrichtern aus der DDR geschaffen und so die
unterschiedliche Herkunft und Sozialisierung dieser Juristen relativiert.
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Ein wichtiger anderer Schwerpunkt, der
Rautenbergs Arbeit von Anfang an geprägt
hat, war sein Kampf gegen rechtsextremistische Umtriebe und Gewalttaten in
Brandenburg, die immer fremdenfeindlich motiviert waren und auch heute nur
als Schwerkriminalität bezeichnet werden
können. Es gab Anfang der Neunziger Jahre eine schlimme Reihe von Brandanschlägen gegen Asylbewerberheime und fremdenfeindlich motivierte Tötungsdelikte.
Rautenberg intensivierte daraufhin in enger Abstimmung mit dem Justizministerium die Strafverfolgung. Das wiederum unterstützte diese Bemühungen Rautenbergs
durch mehrere ministerielle Erlasse, die
den Staatsanwaltschaften Rückendeckung
für eine besonders intensivierte Verbrechensbekämpfung vermittelten.
Maßgebliche Voraussetzung für den Erfolg
dieses Vorgehens war die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften intern mit dem Justizministerium und extern mit der Polizeiabteilung des Innenministeriums. Und
der gute Ruf, den Brandenburg während
unserer Dienstzeiten bei den übrigen
Bundesländern, insbesondere auch den
alten, mit jahrzehntelanger Justizerfahrung ausgestatteten, genoss, basierte nicht
zuletzt auf unserer sorgfältig aufeinander
abgestimmten Vorbereitung der Sitzungen
des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz und der Konferenzen der
Generalstaatsanwälte in rechts- und justizpolitischer Hinsicht.
Rautenberg war ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Er gehörte der SPD
seit 1990 an. Diese Parteizugehörigkeit
bestimmte sein berufliches und sein persönliches Verhalten in deutlich erkennbarem Umfang. Solange die Landesregierung Brandenburgs sozialdemokratisch
geprägt war, also bis 1999, ergaben sich
daraus keine Probleme. Im Grunde änderte sich das aber auch nicht nach dem
Übergang des Justizministeriums zur CDU
und schließlich zu den Linken, was im
besonderen Maße stets eine Funktion der
sachlichen und auch menschlichen Kompetenz eines hohen Justizjuristen ist. Über
seine Parteizugehörigkeit hinaus war Rautenberg Mitglied in verschiedenen überwiegend politisch oder rechtspolitisch
tätigen Gesellschaften. Herauszuheben
ist hier seine lange Mitgliedschaft in der

E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft, durch die
er auch enge Kontakte zu Polen unterhielt,
weil Hoffmann auch in Posen gelebt hatte. Polen zeichnete ihn im Jahre 2005 mit
dem Offizierskreuz des Verdienstordens
der Republik Polen aus.
Aufgrund seiner Erfahrungen als sog.
»politischer Beamter«, den der Dienst
herr jederzeit und ohne Begründung in
den einstweiligen Ruhestand versetzen
kann, bemühte er sich lange und geduldig um die Beseitigung dieses Status für
die Generalstaatsanwälte, um deren Weisungsabhängigkeit von der Regierung im
Strafverfahren zu beseitigen. Es hat ein
Jahrzehnt gedauert, bis die Politik zu diesem Schritt bereit war; seit Januar 2010 ist
kein deutscher Generalstaatsanwalt mehr
politischer Beamter.
Mit dem Namen Rautenberg verbinden
sich zahlreiche fachliche und politische
Publikationen. Besonders interessant ist
dabei seine Dissertation über die bis heute nicht zufriedenstellend geklärte Frage,
ob die verminderte Schuldfähigkeit ein
besonderer fakultativer Strafmilderungsgrund ist oder was sonst. Diese frühe Arbeit zeigt schon in besonderer Weise den
eleganten Schreibstil und die stringente
juristische Argumentation Rautenbergs,
eine Fähigkeit, die sich auch in den verschiedenen Auflagen unseres Heidelberger
Kommentars zur Strafprozessordnung und
vor allem auch in seinem opus maximus
über die »Geschichte der Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart«
zeigt. Dieses Werk ist eine Überarbeitung
und Fortschreibung der 1932 erschienenen
Dissertation des Referendars am Kammergericht Ernst Sigismund Carsten. Claus
Roxin hat es in einer Rezension die »umfang- und inhaltsreichste Darstellung der
deutschen Staatsanwaltschaften, die wir
besitzen«, genannt. Seit September 2013
war Rautenberg Honorarprofessor an der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder).
Der derzeitige Justizminister des Landes
Brandenburg hat in seinem Nachruf für
Rautenberg zu Recht festgestellt, dass das
Land Brandenburg mit ihm eine weit über
seine Grenzen hinaus hochgeschätzte und
herausragende Persönlichkeit verloren
habe. 
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Der ganz normale Wahnsinn – im
Gefängnis ist alles etwas anders
von Katharina Bennefeld-Kersten

Katharina Bennefeld-Kersten
war Leiterin der JVA Salinenmoor, des Kriminologischen
Dienstes im Bildungsinstitut
des Niedersächsischen Justizvollzugs und Leiterin der Bundesarbeitsgruppe »Suizidprävention im Justizvollzug«. Sie
wohnt im Wendland und ist
noch in der Forschung über
Suizide von Gefangenen tätig.

Viele Leserinnen und Leser dieses Hefts
haben vermutlich noch niemals ein Gefängnis von innen gesehen, geschweige
denn als Inhaftierte kennen gelernt. Und
die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert, ist nicht hoch. Das Risiko für einen
Bürger in Deutschland, inhaftiert zu werden, betrifft nur ca. 2 % der Bevölkerung.
Verlassen Sie sich aber nicht darauf. Eine
qualifizierte Berufsausbildung schützt
nicht vor Strafe. Ich habe in meinen 35
Jahren Gefängnis fast alle Berufszweige,
u. a. Psychologen, Ärzte, Pastoren, Kripoangehörige und auch Juristen, als Gefangene erlebt. Wenn Sie sich nicht ganz unvorbereitet in ein solches – nicht unmögliches – Abenteuer stürzen wollen, folgen
Sie mir ins Gefängnis. Virtuell. Der kluge
Mensch baut vor.
Die Polizei hat Sie verhaftet und zum
Haftrichter gebracht. Unschuldsbeteuerungen und Tränen haben an der Haftentscheidung nichts geändert. Man hält
Sie für labil und kreuzt in dem Sie betreffenden Aufnahmeersuchen die Kategorie
»Suizidgefährdet« an. Die Polizei übergibt
Sie in einem Untersuchungsgefängnis
den dort tätigen Bediensteten. Erwarten
Sie kein herzliches Willkommen. Bei uns
geht es nicht unfreundlich, aber effizient
zu. Der vor ca. 100 Jahren noch praktizierte »Willkomm« ist abgeschafft. Damals wurden den Gefangenen noch bei
der Ankunft sechs bis vierzig – meist vom
Gericht verhängte – Streiche verabreicht.
Heute reicht ein »Na, dann kommen Sie
mal mit«.
Wenn Sie Glück haben, werden Sie an einem ganz normalen Arbeitstag eingeliefert. Alle Bedienstetengruppen, mit denen
Sie zu tun haben werden, sind vor Ort.
Sie werden in der Vollzugsgeschäftsstelle
aufgenommen, geben in der Kammer ihre Privatsachen einschließlich Handy und
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Laptop ab und werden mit Wäsche, Bettzeug und den wichtigsten Hygieneartikeln versorgt. Wenige Dinge, Ihr Ehering,
Ihre Uhr und vielleicht noch eine Kette
und ein Ohrring, werden Ihnen belassen.
Die Abteilungsleitung oder der soziale
Dienst führen ein Zugangsgespräch mit
Ihnen, klären ab, ob etwas zu veranlassen
ist, bspw. die Betreuung von Kindern und
Haustieren. Nachdem Sie beim ärztlichen
Dienst gewesen sind, können Sie Ihre Zelle beziehen.
Die Abteilungsleitung oder der
soziale Dienst schätzen bei Aufnahme
die Suizidgefährdung ein

Wenn Sie Pech haben, ist es Freitagnachmittag und die Ärzte, Psychologen
und der Sozialdienst sind schon zuhause. Dann bekommt der Inspektor vom
Dienst (IvD) mit Ihnen zu tun. Wenn er
vor Ort ist und Zeit hat, wird er mit Ihnen sprechen und versuchen, den Grad
der Suizidgefährdung zu bestimmen.
Suizidalität ist ein prozesshaftes Geschehen und die emotionale Betroffenheit
nach negativen Ereignissen schwer einzuschätzen. Da das Wochenende mit wenig Personal, wenig Aktivitäten und viel
Einschluss vor der Tür steht, wird der IvD
vermutlich kein Wagnis eingehen und Sie
entweder in Gemeinschaft oder gleich im
bgH (besonders gesicherter Haftraum)
unterbringen. Nur zu Ihrer Sicherheit.
Damit Sie lebendig über das Wochenende
kommen. Der bgH in Gefängnissen alter
Art ist ein meist im Keller gelegener gekachelter, klimatisierter, fensterloser Raum
mit Kameraüberwachung. Auf einem Betonsockel liegt eine dünne Schaumstoffmatratze und in einer Ecke befindet sich
eine Hocktoilette. Kein Ort, der das Leben
lebenswert macht. Die Möglichkeiten, aus
dem Leben zu gehen, sind minimal, aber
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vorhanden. Wenn Sie, weitgehend sich
selbst überlassen, nach einem elend langen Wochenende am Montag – nach entsprechender Überprüfung – in den Normalvollzug verlegt werden, werden Sie
jeden davon zu überzeugen wissen, dass
Sie nicht mehr suizidgefährdet sind. Die
Gefahr ist jedoch noch nicht vorüber. Im
Vergleich zu »besonderer Beobachtung«
und »gemeinschaftlicher Unterbringung«
haben sich innerhalb von drei Tagen nach
Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen
doppelt so viele im bgH untergebracht
gewesene Suizidenten getötet. Also besser, Sie werden vor einem Freitag inhaftiert. Und nicht als suizidgefährdet eingeschätzt.

Freunden und Nachbarn in der Regel
nicht untersagt, nur erschwert, spärlich,
unpersönlich und kontrolliert. Sie können Briefe schreiben und erhalten, jedoch
erst wenn sie der Haftrichter gesehen hat.
Sie können telefonieren, wenn der Haftrichter seine Zustimmung gegeben hat.
Vorausgesetzt, Sie haben Geld auf dem
Anstalts-Konto und die Bediensteten Zeit
zum Mithören. Je nach Delikt und Haftgrund kann auf das Mithören verzichtet
werden. Ähnlicher Kontrolle unterliegen
Besuche (Mindestdauer 1 Stunde im Monat). Sie müssen vom Haftrichter genehmigt, von Anstaltsbediensteten optisch
und manchmal akustisch überwacht werden.

Suizid ist die Abwesenheit der Anderen
(Paul Valéry ). Grundsätzlich sind suizidale Personen in einem Gefängnis besser
aufgehoben als draußen. Im Gefängnis ist
immer ein »Anderer« vor Ort und der Zugang zu Psychologen, Psychiatern und anderen im Umgang mit Menschen geschulten Mitarbeitern einfacher und schneller.
Und dennoch gehen viele Studien von einer vergleichsweise deutlich höheren Suizidrate von Gefangenen aus, wobei an der
Vergleichbarkeit der Populationen jedoch
erhebliche Zweifel bestehen. Der Kriminologische Dienst im Bildungsinstitut des
niedersächsischen Justizvollzugs hat 2005
eine bundesweite Erhebung von Gefangenensuiziden initiiert. Bis 2017 wurden Daten von 1.347 Gefangenen erfasst, die sich
seit dem Jahr 2000 das Leben genommen
haben. Mit 689 Suizidenten war mehr als
die Hälfte dieser Gruppe zum Zeitpunkt
des Suizids in Untersuchungshaft. Im Vergleich zu Gefangenen in anderen Haftarten hatten sie das höchste Risiko, noch im
ersten Haftmonat durch Suizid zu sterben.
Fast viermal mehr Untersuchungsgefangene (n = 163) als Strafgefangene (n = 43)
haben sich in den ersten sieben Hafttagen
getötet. Haftbedingte Beeinträchtigungen
wie Angst vor ungewollter Nähe zu Mitgefangenen, Angst vor der Öffentlichkeit
und Verurteilung, Unsicherheit über die
Haftdauer, hohes Maß an Fremdbestimmung, Mangel an sozialer Unterstützung,
Langeweile, Reizarmut u. a. sind auch für
psychisch stabile Menschen eine Herausforderung.

An Sonn- und Feiertagen
werden die meisten
Suizide vollzogen

Für Sie ist in Untersuchungshaft der Kontakt zu Ihren Liebsten, zu Angehörigen,
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Langeweile ist tödlich. Dieser schnell daher gesagte Spruch hat für Gefängnisinsassen durchaus Realität. An Sonn- und
Feiertagen – der ereignisärmsten Zeit in
Gefängnissen – wurden im Vergleich zu
anderen Wochentagen die meisten Suizide vollzogen und Suizidenten, die unter
der Woche Arbeit hatten, haben sich am
häufigsten an einem Samstag das Leben
genommen.
Zu unterscheiden sind Maßnahmen der
Suizidprävention von solchen der Suizidverhinderung. Als Maßnahmen der Suizidverhinderung haben sich gemeinsame
Unterbringung bzw. Unterbringung im
bgH zwar etabliert, auf ihre alleinige Wirkung ist jedoch kein Verlass. Von 1347 Suizidenten waren zum Suizidzeitpunkt 285
in Gemeinschaftszellen untergebracht, 18
Gefangene haben sich in der Absonderung
und 5 im bgH das Leben genommen. Suizide zu verhindern heißt eben nicht, Suizidalität zu mindern. Auch wenn die Verhinderung manchmal notwendig ist, um
auf eine Minderung hinwirken zu können.
Wenn Sie – bei Haftantritt 60 Jahre alt
oder älter – wegen eines Tötungsdelikts inhaftiert wurden, hätte ich große Sorge um
Sie. Mit n = 44 Suizidenten waren 69 % der
älteren Suizidenten mit einem Tötungsdelikt in Haft. Vielleicht brauchen gerade ältere Menschen mehr Suizidprävention als
Suizidverhinderung. Auch unabhängig

vom Tatvorwurf ist ein Zusammenhang
zwischen Inhaftierung und Suizid nicht zu
leugnen. Eine Befragung von neu aufgenommenen Gefangenen hat ergeben, dass
ca. 20 % der Gruppe innerhalb der ersten
14 Tage nach ihrer Inhaftierung an Suizid
gedacht haben. Aber auch nach 14 Tagen
ist man noch nicht über den Berg. Ein junger Mann, wegen Verdacht des Diebstahls
zum ersten Mal in Haft, hat sein Erleben
folgendermaßen beschrieben:
… Man unterliegt einem ständigen Einschluss und hat eine Stunde Hofgang. Die
Zelle, kaum größer als 8 qm. In diesem Raum
steht dann noch ein Bett, ein Spind, ein
Tisch, ein Stuhl, Waschbecken und Toilette
sind an der Wand angebracht, so dass man
einen ungefähren Bewegungsraum von 4 qm
hat. Bewegungsraum für 23 Stunden? Der
noch an Freiheit Gewohnte – nun Inhaftierte
– bekommt den ersten Schock. Er muss sich
innerhalb von Minuten auf die beengenden
Räumlichkeiten, auf ständigen Einschluss
und fremde Menschen, die ihm viel zu dicht
auf die Pelle rücken, einstellen, da will man
nur raus und weg…
Wie kommt es zu solch einem starken Verlust
der eigenen Persönlichkeit? Die ersten Tage
schlief ich kaum, lag wach im Bett und machte mir Gedanken über meine Freundin und
Eltern. Nach einigen Wochen war ich seelisch
dermaßen geschafft, dass ich das erste Mal
an Suizid dachte. Hinzu kam das ständige
Gefühl, als wenn die Zelle anfängt zu fahren.
Erst langsam, doch dann immer schneller, irgendwann hatte ich das Gefühl, als fliege die
Schädeldecke weg.
Schloss ich die Augen, war es vorbei, öffnete
ich sie, fing alles von vorne an. Das Duschen
hingegen war eine Befreiung vom Gefangensein. Es war, als flössen alle Sorgen vom Körper, und das warme Wasser vermittelte den
Eindruck von Geborgenheit. Jedoch hielt dieses Gefühl nicht lange an. Dann wieder zurück in die Zelle, langsam fing ich an, sie zu
hassen. Die Besuche, die ich in dieser Zeit bekam, fingen an, nichts mehr zu hinterlassen.
Nach einer Stunde konnte ich nicht mehr
genau den Tag sagen, wann er war. Meine
Bewegungen, mein Tun, alles wurde immer
mehr mechanisch, für mein Bewusstsein war
kein Platz mehr. Nachts weinte ich still vor
mich hin, es durfte ja keiner der Anderen
hören, ich lag ja auf einer Vier-Mann-Zelle.
Mein Zeitgefühl verschwand immer mehr,
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Sichtfenster ermöglicht vom Stationszimmer aus unter Wahrung der Intimsphäre einen ungehinderten Einblick in den
Haftraum mit Sanitärbereich. Ein Raum
mit insgesamt angenehmer Atmosphäre.

bald stellte sich ein Gefühl ein, als wenn
Raum und Zeit ineinander verschachtelt wären. Ich nahm mir vor, Suizid zu begehen,
der Gedanke daran wurde immer mehr zum
dominierenden Punkt.
Niemand nimmt sich gern das Leben. Für
den Verfasser dieses Textes brachten einige Gespräche wieder Licht in den Tunnel
und ließen ihn seine Lebenschancen erkennen.
Ein Gespräch kann Leben retten – seit
2010 können Gefangene in Niedersachsen, vorwiegend Neuzugänge, nachts mit
einem der Schweigepflicht unterliegenden
Mitarbeiter der Gefängnisseelsorge ihre
Anliegen am Telefon erörtern. Seit 2010 ist
von derzeit 22 Seelsorgerinnen und Seelsorgern jede Nacht eine(r) von ihnen im
Einsatz. In Bayern wurde 2011 das Listener
Projekt eingeführt, das inzwischen auch
im Saarland installiert ist. Dem Konzept
liegt die Idee zugrunde, bei ihrer Aufnahme als möglicherweise suizidgefährdet
eingeschätzte Gefangene die erste Nacht
von besonders geschulten Mitgefangenen
(Listener) begleiten zu lassen. In einem
entsprechend ausgestatteten Listener-
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Haftraum können die Mitgefangenen als
Gesprächspartner Ängste nehmen und
über Berichte eigener Erfahrungen Lösungswege aufzeigen. Eine Maßnahme,
die auch Toleranz und soziales Verständnis der Listener gefördert hat.
Empfehlungen zum
suizidpräventiven Vollzug:
Suizidpräventionsraum mit
angenehmer Atmosphäre statt bgH

Die seit 2006 existierende bundesweit
tätige Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Justizvollzug (http://www.
bag-suizidpraevention.de/) hat u. a. inzwischen drei Hefte mit Informationen und
Empfehlungen zur Gestaltung eines suizidpräventiven Vollzugs herausgegeben.
Eine Empfehlung war zum Beispiel die
Gestaltung eines Suizidpräventionsraumes als Ersatz für den bgH. Erhängen ist
mit ca. 90 % der Suizide die am häufigsten
angewandte Methode. Der Suizidpräventionsraum wurde so konzipiert, dass er in
der Ausgestaltung und Einrichtung keine
Möglichkeit bietet, sich an Gittern oder
anderen Gegenständen zu erhängen. Das

Seelsorge am Telefon, Listenerprojekt,
Suizidpräventionsräume sind konkrete
Maßnahmen, die sich bewährt haben und
nach und nach in den Institutionen Fuß
fassen. Nicht erfasst und nicht beschreibbar sind Zuwendung und Anteilnahme in
unzähligen Gesprächen von Bediensteten und Gefangenen, die Menschen, die
eben noch mit ihren Lebensumständen
haderten, wieder mit dem Leben versöhnen. Möglicherweise sind gerade in der
Weihnachtszeit mitmenschliche Wärme
und Verständnis füreinander besonders
wirksam. Bei durchschnittlich 112 Suiziden pro Monat fanden im Dezember mit
Abstand die wenigsten Suizide statt (n =
79). Auch wenn kein Schnee leise rieselt,
könnte der Text der zweiten Strophe die
Situation zutreffend beschreiben:
In den Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt…
Vielleicht ist es mir gelungen, Ihnen bei
Ihrem Besuch einen kleinen Einblick zu
vermitteln in die Welt hinter den Mauern.
Ein Einblick in den alltäglichen Wahnsinn, Menschen in Situationen zu bringen,
die bekannt dafür sind, ein Suizidrisiko zu
verstärken, um es dann mit viel Aufwand
wieder abzuarbeiten. Was nicht immer
gelingt.
Sie haben Glück, Sie können entlassen
werden. Man wird Sie zur Kammer bringen. Dort werden Ihnen Ihre persönlichen
Dinge wieder ausgehändigt. Sie sind sorgfältig registriert und vollständig vorhanden. Mit Ihrem glücklich wiedererhaltenen Handy wollen Sie sich ein Taxi rufen.
Geht nicht, der Akku ist leer. Sie bitten
einen Bediensteten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bitte bleiben Sie im Leben. 
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Von Freizeiten und Fehlzeiten
Zur Anrechnung von Sitzungszeiten ehrenamtlicher
Richter bei gleitender Arbeits- bzw. Dienstzeit
von Hasso Lieber

Problemstellung

Hasso Lieber war Vorsitzender
Richter am LG Bochum,
Staatsekretär für Justiz in Berlin und Gründer und langjähriger Vorsitzender des Bundesverbandes ehrenamtlicher
Richterinnen und Richter und
des European Network of
Associations of Lay Judges
(ENALJ). Er lebt in Berlin.
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Ehrenamtlichen Richtern in Dienst- oder
Arbeitsverhältnissen mit gleitender Arbeitszeit wird aufgrund der Rechtsprechung des BAG1 wie des BVerwG2 für die
Zeit, die sie in Erfüllung ihres Ehrenamtes
bei Gericht verbringen, nur noch die in
die Kernarbeitszeit fallende Sitzungszeit
auf ihrem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben; auf eine Gutschrift der darüber hinausgehenden in die Gleitzeit fallenden
Stunden haben sie nach Auffassung beider Bundesgerichte keinen Anspruch.
Das BAG legte der Entscheidung gegen
eine Klage einer Arbeitnehmerin im öffentlichen Dienst die »Entgelt«-Fortzahlungsvorschrift des § 29 Absatz 2 des
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
(TVöD) zugrunde, wonach der Anspruch
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts bei
der Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nur insoweit gelte, als
diese Pflicht nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung,
wahrgenommen werden könne. Diese
Regelung sei auch auf die Gutschrift von
Arbeitszeit (als andere Form des Vergütungsanspruches) übertragbar. Aufgrund
dieser tarifvertraglichen Regelung sei der
Arbeitnehmer verpflichtet, von den Möglichkeiten der Gestaltung seiner Arbeitszeit Gebrauch zu machen. Der in § 45
Abs. 1a S. 2 DRiG enthaltene Anspruch
auf die Freistellung von der Arbeit zur
Wahrnehmung des richterlichen Ehrenamtes führe zu keinem anderen Ergebnis.
Er betreffe nur Fälle einer (echten) Pflichtenkollision zwischen der Arbeitspflicht
des Arbeitnehmers und seiner Pflicht zur
Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten;

eine solche Kollision bestehe aber nur
während der Anwesenheitspflicht in der
Kernzeit, nicht hingegen während der
(gestaltbaren) Gleitzeit«.3 Weil die betreffenden Arbeitnehmer in der Gestaltung
der Arbeitszeit frei seien, bestehe für den
Arbeitgeber/Dienstherrn eine Lohnfortzahlungspflicht aus § 616 BGB nach dem
Urteil des BAG lediglich dann, wenn die
Inanspruchnahme durch die staatsbürgerliche Pflicht einen Umfang erreicht, der
es dem Arbeitnehmer unmöglich macht,
die Arbeitsleistung in dem von der Arbeitszeitregelung eingeräumten Rahmen
nachzuholen.
Schöffentätigkeit
bei Gleitzeit nur
als Freizeit zu werten?

Demgegenüber waren das Arbeitsgericht
Potsdam4 sowie das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg5 in den Vorinstanzen
zu dem Ergebnis gekommen, dass die gesamte Sitzungszeit gutzuschreiben sei.
Dies ergebe sich daraus, dass unter »Arbeitszeit« i. S. v. § 29 Abs. 2 TVöD nicht
nur die Kernarbeitszeit, sondern auch die
sie übersteigende Sitzungszeit falle, die
innerhalb der »Normalarbeitszeit« liege.
Dies wurde zum einen aus dem Wortlaut der Norm abgeleitet, die nicht von
Kern-, sondern allgemein von Arbeitszeit spreche. Zum anderen wäre bei Arbeitszeitregelungen, die generell auf eine
Kernzeit verzichten (flexible Arbeitszeit),
eine Anrechnung der Gerichtszeit vollständig ausgeschlossen; Sinn und Zweck
der Norm sei es jedoch gerade, den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern
einen Ausgleich für die Zeit zu schaffen,
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in welcher sie regelmäßig ihre Arbeit verrichten. Die tarifrechtliche Norm stelle
auch keine bloße Kollisionsregelung dar,
denn ansonsten wäre sie neben § 45 Abs.
1a DRiG überflüssig.
Ähnlich hat sich die Rechtsprechung für
die Dienstverhältnisse von Beamten entwickelt. Das BVerwG hat für die Freistellung eines ehrenamtlichen Richters von
seiner Dienstleistungspflicht als Beamter
nach § 45 Abs. 1 a Satz 2 DRiG mangels
konkreter Pflichtenkollision keinen Raum
gesehen, wenn die Richtertätigkeit innerhalb der Gleitzeitstunden anfällt. Das
DRiG untersage lediglich eine Schlechterstellung aufgrund des Ehrenamtes ohne
sachlichen Grund. Grundsätzlich sei es
dem Beamten jedoch zuzumuten, einen
Teil des zeitlichen Rahmens, der ihm für
die Ableistung von Gleitzeitstunden zur
Verfügung steht, für die Ausübung des öffentlichen Ehrenamtes einzusetzen. Ein
Rechtssatz, dass die Wahrnehmung eines
öffentlichen Ehrenamtes – auch wenn
dessen Übernahme nur aus wichtigem
Grund abgelehnt werden kann – nicht auf
Kosten der Freizeit des Amtsträgers gehen
darf, bestehe nicht. Allerdings bedürfe es
einer Anrechnungsregel, die übermäßige,
nicht mehr zumutbare zeitliche Belastungen durch das Ehrenamt ausgleiche. Dem
Beamten darf die Dispositionsmöglichkeit über die wöchentliche Gleitzeit nicht
weitgehend oder vollständig genommen
werden. Danach erscheint dem BVerwG
eine Belastung von bis zu drei in die Gleitzeit fallenden Stunden pro Kalenderwoche durch das Ehrenamt angemessen.
Auch hier hatte die Vorinstanz anders
entschieden. Nach dem Urteil des OVG
Koblenz vom 19.06.20096 sind die Zeiten
der Tätigkeit eines Beamten als ehrenamtlicher Richter dessen Arbeitszeitkonto
auch außerhalb der Kernarbeitszeit gutzuschreiben, jedoch höchstens im Umfang der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit. Diesen Anspruch stützt das Gericht
unmittelbar auf § 45 Abs. 1a S. 2 DRiG.
Die Vorschrift enthalte keine Differenzierung im Hinblick auf die Einrichtung von
Kernarbeitszeiten oder Gleitzeiten. Allein durch Dienstleistung in der Kernzeit
könne der Beamte seine zu erbringende
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit nicht erfüllen, so dass er notwendig
auch außerhalb der Kernarbeitszeiten in
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den Gleitzeiten Dienst leisten müsse. Innerhalb der Gleitzeiten könne es damit
zu einer Kollision zwischen der Dienstleistungspflicht und der des öffentlichen
Ehrenamtes kommen. Ein ehrenamtlicher Richter sei zudem – anders als bei
anderen Ehrenämtern – zur Übernahme
des Amtes verpflichtet und habe keinen
Einfluss auf die Sitzungszeiten.
Kollision zwischen
Dienstleistungspflicht und
öffentlichem Ehrenamt bei Beamten

Bei Sitzungen außerhalb der Kernzeit
ohne Gutschrift auf das Zeitkonto sei
der Beamte gezwungen, das entstehende
Zeitdefizit anderweitig nachzuarbeiten,
um die Regelarbeitszeit zu erreichen. Dies

stehe nicht im Einklang mit § 45 Abs. 1a
S. 2 DRiG. Maßgeblich seien daher die in
der einschlägigen Arbeitszeitverordnung
festgelegten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeiten. Die arbeitsrechtlichen
Grundsätze aus dem Urteil des BAG vom
22.01.20097 seien auf das Beamtenrecht
nicht übertragbar. Die Alimentation der
Beamten stehe nicht in einem synallagmatischen vertraglichen Verhältnis zu
der von ihnen zu erbringenden Arbeitsleistung, wie dies im Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Fall
sei. Der Besoldungsanspruch folge vielmehr unmittelbar aus dem Gesetz und
entfalle nur dann, wenn der Beamte ungenehmigt und unentschuldigt dem Dienst
fernbleibt. § 45 Abs. 1 a Satz 2 DRiG gestatte jedoch das Fernbleiben vom Dienst
ohne Ermessen des Dienstherrn.
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Auswirkungen
Die Auswirkungen der beiden höchstrichterlichen Entscheidungen sind immens
und – jedenfalls vom Senat des BAG – mit
einiger Sicherheit nicht vorhergesehen
worden. Im Ausgangsfall des BAG ging
es um die Geltendmachung von gerade
einmal drei Stunden, desgleichen in dem
vom BVerwG entschiedenen Fall eines Beamten. Während das BVerwG bei diesen
drei Stunden (pro Woche) eine »Schmerzgrenze« für den Beamten gezogen hat, hat
das BAG eine solche Aufopferungsgrenze
nicht festgestellt. Das hat dazu geführt,
dass arbeitgeberseitig von der Rechtsprechung umfassend Gebrauch gemacht wird
mit unterschiedlichen Modellen. Zum Teil
wird, sobald feststeht, dass die im Voraus
bekanntgegebenen Termine tatsächlich
stattfinden, der Dienstplan so umgestellt,
dass auf den Verhandlungstag ein dienstfreier Tag gelegt wird, der vom Zeitkonto
des Beschäftigten abgezogen wird. Da
das unabhängig von der Dauer des Verhandlungstages geschieht, verliert der
Beschäftigte einen ganzen Arbeitstag und
erhält damit auch die Kernzeit, die in die
Gerichtszeit fällt, nicht gutgeschrieben.
Zum andern hat das BAG nur die damalige Klägerin – eine ehrenamtliche Richterin an einem LAG – im Auge gehabt. Die
wirklich gravierenden Fälle spielen sich
aber im Bereich der Schöffen ab, bei de-

nen es auch zu Fortsetzungsverhandlungen kommen kann. Der gravierendste Fall
betraf einen Schöffen beim LG Köln, der
in einem Umfangsverfahren insgesamt 80
(in Worten: achtzig) Fehltage auf seinem
Zeitkonto ansammelte, was für ihn zwei
Konsequenzen hatte. Ein Nacharbeiten
der Fehlzeiten war nach den Regularien
des Arbeitszeitgesetzes gar nicht möglich,
sodass ein erheblicher finanzieller Verlust
eintrat, der auch zunächst einmal nicht
durch eine Verdienstausfallentschädigung
aufgefangen wurde, da der Schöffe ja in
seiner »Freizeit« bei Gericht tätig wurde.
Es bedurfte schon eines Begründungsaufwandes nachzuweisen, wann die »Frei«zeit in »Fehl«zeit umschlug. Der zweite
Effekt war noch gravierender. Der Schöffe
befand sich als Krankenpfleger in einer
Zusatzausbildung, bei der er eine Mindesttätigkeitszeit nachweisen musste, an
der ihm aber die 80 Tage fehlten. Die Kette solcher erheblichen Eingriffe ließe sich
beliebig fortsetzen, was insbesondere deswegen empört, weil der öffentliche Dienst
bei diesen Beispielen an vorderster Front
steht. Bundes- und kommunale Behörden
und Einrichtungen (Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Arbeitsagenturen,
Beschaffungseinrichtungen) – die Liste ist
lang.
Was ist zu tun? Was die Arbeitnehmer
betrifft, könnten die Tarifparteien Abhil-

fe schaffen. Ein Gespräch mit DGB- und
BdA-Vertretern hat ergeben, dass dem Paket von Diskussionspunkten nicht noch
ein weiterer hinzugefügt werden soll.
Dafür kann man Verständnis haben, weil
bei Einbeziehung der Beamten ohnehin
der Gesetzgeber tätig werden muss. Bei
einem Gespräch mit dem (früheren)
Bundesjustizminister war hierfür aber
wenig Problembewusstsein zu wecken.
Im Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Fraktionen steht ein
einsamer Passus zur Verbesserung zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Ob damit nur
das Nachdenken über neue Instrumente
oder auch die Verbesserung oder Reparatur bestehender Partizipation gemeint ist,
war verbindlich noch nicht in Erfahrung
zu bringen.

Anmerkungen
1 Urteil vom 22.01.2009, – 6 AZR 78/08, NZA

2009, 735.
2 Urteil vom 29.07.2011 – 2 C 45/09.
3 6 AZR 78/08 –, NZA 2009. 735, 737 unter

Verweis auf Staudinger/Oetker, BGB 2002, § 616
Rdnr 45.
4 ArbG Potsdam, Urteil vom 23.01.2007 – 3
Ca21 15/06, – juris –.
5 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
06.09.2007 – 26 Sa 557/07, – juris –.
6 OVG Koblenz, Urteil vom 19.06.2009 – 10 A
10171/09 –, – juris –.
7 6 AZR 78/08 –, NZA 2009, 735.

»Furchtlose Juristen. Richter und Staatsanwälte
gegen das NS-Unrecht«
1987 löste die Studie »Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit
unserer Justiz« von Prof. Dr. Ingo Müller eine breite Debatte über die Verbrechen der Justiz unter dem NS-Regime
aus.
2017 – 30 Jahre später – erschien unter der Schirmherrschaft des damaligen
Bundesjustizministers Heiko Maas der
Sammelband »Furchtlose Juristen«. Die
dort präsentierten Lebenswege ausgewählter Juristen zeigen, dass es auch für
Richter und Staatsanwälte Handlungsalternativen zur aktiven Unterstützung
des NS-Regimes gab.
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Martin Gauger (1905–1941) war einer
dieser widerständigen Juristen. Er verweigerte den Treueeid auf Hitler und
später den Kriegsdienst. 1941 wurde er
in Pirna-Sonnenstein vergast.

Heiko Maas: Furchtlose Juristen
333 Seiten, C.H.Beck;
ISBN-13: 978-3406707469
29,80 EUR
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Interkulturelle Kompetenz in der Justiz
Nordrhein-Westfalens
Das Zentrum für Interkulturelle Kompetenz der Justiz in NRW (ZIK) wurde im April 2018
eröffnet und soll sich mit drei recht unterschiedlichen Feldern beschäftigen: Kernaufgabe ist die
Stärkung der interkulturellen Kompetenz der Justizangehörigen, indem es das bestehende Fortbildungsangebot unter Entwicklung neuer Fortbildungskonzepte bedarfsgerecht ausbaut. Es soll
zentraler Informationsdienstleister der Justiz in NRW sein. Als zweite Säule hat es die Aufgabe,
Hilfestellung für die Bekämpfung von Extremismus durch die Justiz zu leisten. Und als dritte
Aufgabe soll ein »Lagebild Paralleljustiz« erstellt werden: außergerichtliche Streitbeilegung außerhalb der Rechtsordnung, die Ausdruck eines anderen tradierten Werte- und Normsystems ist
und auf sozio-kulturell geprägten Gewohnheiten beruht. Das Zentrum ist angegliedert an die
Justizakademie NRW in Recklinghausen und hat seinen Sitz in Essen. Neben dem Leiter – ein
abgeordneter Richter – sollen zwei Sachbearbeiter und drei Mitarbeiter/innen tätig werden.
Ebenfalls gehören vier Islamwissenschaftler, die bereits seit einiger Zeit an der JVA Remscheid
tätig sind, jetzt zum Team. (https://www.justiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/zik/index.php)
Für »Betrifft JUSTIZ« sprach Andrea Kaminski im August 2018 mit dem Leiter des ZIK, Tim
Behrend, der als Amtsrichter nach Tätigkeit im Justizministerium NRW jetzt das Zentrum
aufbaut.

BJ: Was genau bietet das Zentrum für Interkulturelle Kompetenz den Akteuren in der
Justiz?
Tim Behrend: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Es gibt eine interessante neue Reihe für die Bewährungshilfe. Wir haben ja
vier Mitarbeiter in Remscheid in der Verwaltung der JVA, die jetzt seit Gründung
zum ZIK gehören, und die beschäftigen
sich schon seit langem mit Prävention,
De-Radikalisierung im Justizvollzug und
haben die Kollegen dort auch schon ziemlich flächendeckend und auch erfolgreich
geschult, die das jetzt in Gruppenarbeit
vertiefen. Diese Mitarbeiter haben eine
Schulungsreihe für die Bewährungshelfer
aufgelegt, die bisher keinen Kontakt mit
solchen Experten hatten. Wir bieten Inhouse-Schulungen in allen Landgerichten
als zweitägige Schulungen für alle an, für
die großen Gruppen vielleicht auch zwei
Termine. Das haben wir an drei Standorten pilotiert, haben es evaluiert, und es
ist ziemlich gut angekommen. Den einen
Tag gestalten die Islamwissenschaftler,
den anderen, etwas später, der Verein
IFAK. Das ist ein Verein in Bochum, der
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aus der interkulturellen Jugendarbeit
kommt. Die haben aber jetzt aus dem
Projekt »Demokratie Leben« nach Empfehlungen von MJ und IM NRW Bundesmittel bekommen, um mit dem ZIK zu
arbeiten. Sie machen Gruppenarbeit mit
den Bewährungshelfern, und ich bin ganz
angetan, wie engagiert alle sind und wie
ernst das genommen wird.
BJ: Bieten Sie diese Kurse auf Anforderung
oder verpflichtend an?
Tim Behrend: Da muss ich etwas ausholen. Wir sind ja Teil der Justizakademie.
Dort gibt es ein über die Jahre immer
wieder etwas verändertes System der Bedarfsermittlung. Die Bewährungshilfe hat
immer schon überdurchschnittlich viel
Fortbildungsbedarf angemeldet. Auf dieser Liste stand auch schon lange »Islam,
Radikalisierung, interkulturelle Kompetenz«. Und einzelne Standorte haben uns
auch schon direkt angefragt. Die ersten
Veranstaltungen gab es Anfang Mai 2018,
an zwei Tagen im Abstand von ca. einer
Woche. Die vier Islamwissenschaftler aus
dem Vollzug stehen auch danach noch
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als Ansprechpartner zur Verfügung. Nicht
viele Bewährungshelfer sind mit solchen
Probanden befasst, aber wer das Problem
hat, kann sich im konkreten Fall dort Hilfe holen. Eine Bewährungshelferin hatte
z. B. einen ganz gravierend ernsten Fall,
wo auch der Kontakt zu Aussteigerprogrammen hergestellt werden konnte. Die
Hemmschwelle, als Bewährungshelfer
den Staatsschutz oder ein groß angelegtes
Aussteigerprogramm anzurufen, ist doch
recht hoch, und da helfen diese Vermittler.
BJ: Was ist der Inhalt des ersten Schulungstages durch die Islamwissenschaftler?
Tim Behrend: Jeweils zu zweit vermitteln
sie zunächst Grundzüge des Islam, wie
bisher auch schon im Vollzug. Ich habe da
selbst zugehört – es ist schon erstaunlich,
wie wenig Kenntnisse bisher vorhanden
sind. Es gibt immer wieder Fragen wie:
Was ist Mainstream, was ist normal im Islam, was ist problemlos mit dem Grundgesetz vereinbar. Und dann geht es darum, was Kennzeichen für Radikalisierung
sind. Im Vollzug werden da genannt z. B.
nicht mehr auf dem Bett schlafen, den
Fernseher ablehnen, Kontakt zu »Andersgläubigen« ablehnen, und andere handfeste Kennzeichen. Das wird übertragen
auf die Bewährungshelfer, auf deren Berufsgruppe unsere Islamwissenschaftler
sich mit Hospitationen eingestellt haben.
BJ: Das heißt also, es geht bei der Schulung
nicht so sehr darum, wie man mit Menschen
aus anderen Kulturen so kommunizieren
kann, dass man sich möglichst versteht, sondern es geht mehr um Umgang mit Probanden aus dem islamischen Spektrum?
Tim Behrend: Einerseits ja, aber es gibt ja
auch den zweiten Tag mit Gruppenarbeit,
und da steht interkulturelle Kommunikation und Kompetenz etwas mehr im Vordergrund. Es gibt ein Arbeitsheft mit Beschreibungen von Verläufen der Radikalisierung: Was ist aus der Person geworden,
wie hat das angefangen, wie hat welche
Station reagiert. Und am Nachmittag des
zweiten Tages Fallbeispiele, Rollenspiele.
Das fand ich sehr lehrreich, wie man auf
bestimmte Erscheinungen und Verhalten
eingehen kann. Da gibt es intensive Diskussionen, z. B.: Zieht man seine Schuhe
aus, wenn man Probanden zuhause be-
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sucht? Da sagt der eine, das kommt gar
nicht in Frage, der nächste hat immer
Überzieher für die Schuhe dabei, ein anderer hält das für unproblematisch, weil
bei ihm zuhause die Gäste ebenfalls die
Schuhe ausziehen sollen. Es hört sich banal an, treibt die Kollegen aber um. Ebenso das Handgeben: Das hören wir in verschiedenen Zusammenhängen, z. B. bei
der Rechtsantragstelle, natürlich auch bei
Hausbesuchen: Da verweigert ein Mann
der Bewährungshelferin den Handschlag.
An solchen Dingen entzündet sich immer
eine lebhafte Diskussion.
BJ: Ich habe mich als Richterin immer gefragt, wie verstehe ich den anderen richtig,
wie komme ich in sein Denksystem hinein,
also nicht nur die Übersetzung der Worte,
sondern Hintergrundkenntnisse über die Vorstellungswelt der Menschen. So zum Beispiel
habe ich von einem syrischen Dolmetscher
erfahren, dass Handyverträge in Syrien nur
als Prepaid-Verträge bekannt sind: Wenn kein
Geld mehr auf dem Konto ist, ist es einfach
vorbei. Dass sich Verträge automatisch verlängern können und man sie vielleicht kündigen muss, kommt in der Vorstellungswelt
erst mal nicht vor. Oder es sind Menschen
aus ländlichen Gegenden, die noch nie damit
zu tun hatten, dass in anderen Währungen
eine kleine Zahl eine große Summe bedeuten
kann, dass also etwas teuer sein kann im Verhältnis zum Einkommen, auch wenn es »nur«
10 Euro – kleine Zahl – sind.
Tim Behrend: Was für uns sehr wichtig
ist, ist interkulturelle Kompetenz in der
Ausbildung zu verankern. Das geschieht
in Teilen schon: Die Fachhochschule für
Rechtspflege in Bad Münstereifel und die
Vollzugsschule haben da natürlich schon
Bausteine. Aber es ist unsere Aufgabe bei
der ZIK, das zu vertiefen und zu schauen,
was bekommen diejenigen vermittelt, die
wir ganz nah bei uns haben, weil es eine staatliche Ausbildung ist. Das betrifft
Rechtspfleger in der Zwangsversteigerung,
Rechtsantragsstelle, Betreuungssachen.
Wichtig ist auch, die Gerichtsvollzieher
zu schulen.
BJ: Wo finden Sie die Referenten für solche
Themen?
Tim Behrend: Genau das treibt uns gerade um. Wir hatten in der JAK eigentlich
nur eine Referentin, die das abgedeckt

hat, die auch spitzenmäßig evaluiert war.
Aber da brauchen wir viel mehr Leute. Wir
haben z. B. jemanden gewonnen, der ab
dem Jahr 2000 solche Schulungen bei der
Polizei aufgebaut hat, Herrn Stratmann.
Und wir haben zwei andere Referenten
von der Universität Bonn gewonnen, beide mit marokkanischem Hintergrund.
Diesen Referentenpool aufzubauen wird
Aufgabe der noch einzustellenden zwei
Kolleginnen bzw. Kollegen sein, für die
gerade das Einstellungsverfahren läuft.
Wir haben da gute Bewerbungen.
BJ: Nun gibt es inzwischen ja viele Islamwissenschaftler – aber was ist mit anderen Ländern, die z. B. bei der Zwangsprostitution eine
Rolle spielen – Länder Afrikas mit Machtstrukturen und Gebräuchen, die schwer zu
durchschauen sind?
Tim Behrend: Was wir sicher nicht wollen
und auch nicht leisten können, ist in einer
Art Länderfibel alle Länder abzudecken
mit kleinen Anleitungen. Wir müssen
uns allgemeiner aufstellen. Wir sollten
uns auch nicht auf religiöse Fragen fokussieren. Alles, was ich in meiner bisherigen
Tätigkeit erfahren habe, deutet darauf hin,
dass Tradition, ländliche Herkunft, Familienstruktur von großer Bedeutung sind.
Es stellt sich auch oft heraus, dass diejenigen, die religiöse Argumente vor sich
hertragen, überhaupt nicht informiert
sind, was in den religiösen Quellen steht.
Als Ermittlungsrichter in Aachen habe
ich mit vielen Menschen aus Rumänien,
frankophonen afrikanischen Ländern,
von überall her zu tun gehabt. Da muss
man sich offen aufstellen und sich auch
durchzusetzen wissen. Natürlich ist man
auch leicht genervt, wenn Menschen aus
unserer Sicht nicht zum Punkt kommen
oder eine Frage nicht beantworten. Aber
in manchen Kulturen gehört es sich eben
nicht, auf eine klare Frage direkt zu antworten. Für so etwas Aufmerksamkeit zu
schaffen, ist sicher unter anderem unsere
Aufgabe.
Wichtig ist für uns auch, dass die Angehörigen der Justiz erkennen können, wo
sich etwas radikalisiert – Reichsbürger,
radikaler Islam. Da sollten diejenigen, die
am unmittelbarsten mit den Menschen
zu tun haben, sensibilisiert werden. Das
sind z. B. Wachtmeister, Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger, und natürlich die Mit-
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arbeiter im Strafvollzug, wo vieles schon
passiert. Da hat auch die Abteilung IV des
Justizministeriums durch den zweistufigen
Aufbau JVA/Ministerium sehr viele direkte
Zuständigkeiten. Unsere AV, unser Statut
ist so angelegt, dass die Abteilung IV des
Ministeriums immer noch direkten Zugriff
auf unsere Islamwissenschaftler im Vollzug
hat, insbesondere was die sicherheitsrelevanten Entscheidungen angeht.
BJ: Wie ist denn der Zugang zur Staatsanwaltschaft?
Tim Behrend: Da haben wir auch ein
schönes Projekt: Es gibt eine Fachgruppe ZenTer, eine Fachgruppe zur Terrorismusbekämpfung, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Sie ist noch
im Aufbau. Die Kolleginnen und Kollgen
dort bekommen eine mehrtägige fachliche Spezialschulung, beginnend im
September, zu grundsätzlichen Fragen zu
Islam, zu Religion, zu aktuellen Entwicklungen. Da geht es auch um die Problematik der Rückkehrer aus dem Gebiet des
IS, Familien, Kindern. Hier sollen auch
Erkenntnisse aus anderen Ländern verarbeitet werden, und solche Spezialisten
wie die Mitglieder dieser Gruppe sollen
besonders unterstützt werden mit gezielter Fortbildung. Für andere Staatsanwälte, natürlich auch Amtsanwälte, ebenso
wie für Richter – Familienrichter, Strafrichter – soll es auch Schulungen geben.
Aber diese Konzepte sind noch nicht alle
fertig, wir sind ja noch im Aufbau. Wir
haben die allgemeinen Veranstaltungen
zur interkulturellen Kompetenz neu aufgelegt, und wir haben z. B. in Essen ein
schönes Pilotprojekt mit der Akademie
»Die Wolfsburg« des Bistums Essen. Zunächst werden wir zweimal ca. 20 Richter
nur aus dem Landgerichtsbezirk Essen
(Amtsgerichte und Landgericht) in Fragen
der interkulturellen Kompetenz schulen.
Wie immer bei einem Piloten muss man
dann auswerten, wie weit man das übertragen kann. Den Kontakt hat noch die
inzwischen pensionierte Landgerichts
präsidentin Dr. Anders hergestellt. Ich
verspreche mir da einen etwas anderen
Blickwinkel, weniger religiös als ethisch.
Für mich spielt aus eigener Erfahrung
auch eine Rolle, wie man selbst mit eigenen Vorurteilen umgeht, wie das eigene
Selbstbild ist. Das geht nicht direkt um
Rassismus, das Wort ist mir zu groß, ich
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glaube kaum, dass Kollegen eine solche
Haltung mitbringen. Aber wenn man
jahrelang Erfahrungen mit Menschen aus
bestimmten Kulturkreisen macht, wie
schafft man es dann, dem nächsten Menschen aus diesem Kreis offen und ohne
Vor-Urteil zu begegnen und nicht gleich
zu meinen, er sei wie die anderen? Das
hat mich im Gespräch mit Kollegen immer sehr interessiert, wie man da herangeht. Ich denke, erstmal muss man sich
bewusst machen, dass man in bestimmten Kategorien denkt. Wie man damit
dann umgeht, ist mir auch noch nicht
ganz klar. Aber ich möchte das im Blick
behalten.
BJ: Das finde ich ganz wichtig, dass man
seine eigenen Vorurteile erkennt und sie als
Hypothesen nimmt, die jederzeit widerlegbar
sind.
Tim Behrend: Genau. Und nicht als Erfahrungswahrheiten. Dass man nicht etwas
abschneidet, weil man meint schon zu
wissen, wie etwas ausgeht. Als Richter, der
seine Arbeit ehrbar gemacht hat, möchte
man ja annehmen, dass die Erfahrungen
keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Das ist eine sehr schwierige Sache. Ich
habe mit vielen Kollegen gesprochen, die
lange in Strafsachen tätig sind, an verschiedenen Orten – und da hört man schon
manchmal Klischees. Man hört dann: ja
mach Du mal so viele Jahre Strafsachen
... Ich sehe es als unsere Aufgabe an, da
auch Arbeitsgruppen zur Selbstreflektion
anzubieten. Es gibt da ein größeres Projekt
auf Bundesebene, überschrieben, glaube
ich, mit dem Begriff Rassismus, und wenig
überraschend hat sich für diese Veranstaltung keiner gemeldet, denn niemand hält
sich für einen Rassisten.
Was den Umgang mit eigenen Vorurteilen
angeht, halte ich das Projekt mit der Akademie »Die Wolfsburg« für einen schönen Ansatz. Da kann es eine moderierte
Gruppendiskussion geben, auch eine Art
Coaching, auch kollegialer Austausch –
mir ist noch nicht ganz klar, wie man da
herangeht, ob man mit einem Ziel vor
Augen arbeitet oder ob es mehr darum
geht, überhaupt darüber ins Gespräch zu
kommen. Anders als bei der starren Geschäftsverteilung bei den Richtern kann
man z. B. bei den Bewährungshelfern ja
auch Fälle abgeben bzw. bei jemandem

konzentrieren, der dafür mehr Sensibilität hat. Gibt man z. B. als männlicher Bewährungshelfer den Fall einer Muslima
lieber an eine Kollegin ab, oder kommt
das nicht in Frage? Da gibt es heftige Diskussionen. Geht es darum, die Probandin
zu erreichen, und ich stelle deshalb meine
Vorstellungen von Zusammenarbeit der
Geschlechter zurück?
BJ: In NRW hatten wir seit sehr vielen Jahren eine zunächst selbst organisierte und
dann irgendwann teilweise vom Ministerium
übernommene Psycho-Gruppe für Familienrichterinnen und -richter mit einer Familientherapeutin. Das war schon sehr lehrreich,
zu erkennen, wie eigene Erfahrungen mit
Familie und Partnerschaft das richterliche
Handeln beeinflussen. So etwas könnte ich
mir gut zum Thema Interkulturelle Arbeit
vorstellen. Ist das vorgesehen?
Tim Behrend: Das könnte ich mir gut
vorstellen. Auch für Verwaltungsrichter
und Strafrichter mit dem Fokus auf ausländische Beteiligte. Was ich eben noch
nicht erwähnt hatte: Diese Fachgruppe
ZenTer bei der Staatsanwaltschaft soll
auch Unterstützung zum Thema Kommunikation bekommen. Also: Wie verstehe ich bestimmtes Verhalten, wie gehe
ich kommunikativ damit um – das sind
Glaubwürdigkeitsfragen, die z. B. auch in
Asylverfahren auftauchen.
BJ: Die bisherige Glaubwürdigkeitslehre bezieht sich, soweit ich das verfolgt habe, immer
noch weitgehend auf Bio-Deutsche. Dabei
kann doch Wegschauen, ausweichendes Antworten und ähnliches bei anderen Herkunftsländern ganz andere Bedeutung haben…
Tim Behrend: Ja, das sind natürlich die
relevanten Probleme. Z. B. im Familienrecht müssen wir uns auch überlegen, was
z. B. für die Entscheidung über das Sorgerecht relevant ist, so bei Rückkehrern aus
dem Gebiet des IS einschließlich der zugehörigen Familien. Da geht es auch um
Aussteigerprogramme, um Zusammenarbeit mit Jugendämtern. Von den Familienrichtern hören wir auch, dass sie sich
zunehmend in fremde Familienstrukturen und Traditionen einarbeiten müssen,
und dass sie hier nach Fortbildung fragen.
Hier kommen wir auch an den weiteren
Aufgabenbereich des ZIK: Schattenjus-
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tiz, Schlichtung, auch Paralleljustiz. Die
Erfahrung habe ich in Strafsachen auch
gemacht. Die Grundidee einer Schlichtung bspw. in Familiensachen ist uns ja
auch nicht fremd, aber es ist sehr schwer
zu durchschauen, nach welchen Prinzipien und Machtspielen eine solche
außergerichtliche Schlichtung abläuft.
Die Schlichter sind oft nicht neutral, sie
haben oft eigene Interessen und werden
von einer Seite bezahlt und nicht von der
anderen – also in unserer Vorstellung wären sie als neutrale Schlichter klar abzulehnen.

JIHAD
Wortwörtliche Übersetzung:

Deutung durch Extremisten:

Sich für ein gottgefälliges Leben anstrengen, kämpfen.

Der Begriff »Jihad« wird auf die Bedeutungen »Glaubenskampf« beziehungsweise »Glaubenskrieg« reduziert.
Die islamische Welt sei durch das gewaltsame Eindringen »unislamischer«
Regierungssysteme wie der Demokratie
gedemütigt und vom Islam als Staatsmodell abgebracht worden. »Der Islam«
sei bedroht und der Jihad heute daher
berechtigt und notwendig. In diesem
Sinn wird »Jihad« als Abwehrschlacht«
und »Verteidigung« des Glaubens definiert. Die Verteidigung ist nach Auffassung gewaltfrei orientierter Salafisten
selbstverständlich auch bewaffnet zu
führen.

BJ: Das ZIK soll sich auch mit den Reichsbürgern befassen – was steht da auf dem Programm?
Tim Behrend: Wir werden ein mehrstufiges Netz aufbauen und zunächst in einer
Arbeitsgruppe eine Arbeitsmappe mit Material erstellen. Dieses soll Grundlage für
einen Vortrag sein, der in den Gerichten
gehalten werden soll – um in allen Bezirken in ca. 1 ½ bis 2 Stunden Grundkenntnisse darüber zu vermitteln.
BJ: Woher kommen die Referenten für die
Arbeitsgruppe?
Tim Behrend: Die Referentinnen kommen aus allen OLG-Bezirken, zudem
wird sich die Gruppe bei Bedarf Rat von
Fachleuten auf diesem Gebiet holen. Es
gibt auch im Intranet bereits eine Handreichung des JM, und außerdem von
anderen Bundesländern sehr umfangreiche Materialien, insbesondere aus
den neuen Bundesländern. Brandenburg
hat z. B. umfangreiches Material, das wir
nutzen können. Nach dem neuesten Verfassungsschutzbericht ist die Zahl der
Reichsbürger wieder gestiegen, es sind
jetzt über 16.000, und den Polizeibehörden ist bekannt, wo sie stärker vertreten
sind. Das ist in NRW eher Ostwestfalen.
Aber auch Gerichte in anderen Gegenden
kommen damit in Kontakt: Auch Reichsbürger können im Rheinland vor Gericht
landen, wenn sie dort beispielsweise im
Straßenverkehr auffallen, und da muss
sich dann ein Richter damit auseinandersetzen. Es gibt natürlich auch die ortsbezogenen Streitigkeiten, Miete, Zwangsvollstreckung usw, aber wir meinen, dass
wir trotzdem flächendeckend schulen
müssen. Wir wollen die Sicherheitsbe-

180

In ihrer eigenen Vorstellung ist dieser
Krieg ein Akt der Notwehr.
Quelle: Innenministerium NRW

auftragten der Landgerichte und der Präsidialamtsgerichte so weit ins Boot holen,
dass sie auch ansprechbar werden für Fragen, die die sog. Reichsbürger betreffen.
Wir wollen auch Musterbeschlüsse bereitstellen, etwa für Sicherheitsanordnungen
im Saal. Zusätzlich wollen wir im ZIK
jemanden installieren, der auch mal den
Kontakt zum Verfassungsschutz herstellt.
Das kann dann auch elektronisch passieren. Wir stellen uns vor, dass wir eine Abfrage–Datenbank mit Materialien haben
und auch ein Forum, in dem man Fragen
stellen kann, die zeitnah beantwortet
werden – vielleicht auch telefonisch. Inzwischen erleben wir, dass kleine Amtsgerichte in Ostdeutschland von solchen
Leuten wirklich lahmgelegt werden, dass
Akten im Einzelfall sogar aus der Sitzung
gestohlen werden ... also wir wollten uns
da wappnen, um zunehmender Gewaltbereitschaft etwas entgegenzusetzen.

unter fallen auch die Reichsbürger, radikaler Islam und bei Bedarf auch andere neue
Entwicklungen. Wir sind auch nicht blind
für linksextreme Bewegungen. Da meine
ich aber, dass das derzeit nicht im Vordergrund steht. Es kann aber bei Störungen
der Sitzung oder Sicherheit im Gericht
zum Thema werden.

BJ: Ich weiß nur nicht so recht, was das mit
Interkultureller Kompetenz zu tun hat?

BJ: Wie soll diese Analyse vor sich gehen?
Wollen Sie Akten auswerten, Richter interviewen?

Tim Behrend: Wir haben drei Säulen zu
bearbeiten: Interkulturelle Kompetenz,
Schattenjustiz/Paralleljustiz – und die
dritte Säule heißt Extremismus. Und dar-

Das Thema Schattenjustiz wird mit dem
Max-Planck-Institut Halle aufgearbeitet.
Das steht auch im Koalitionsvertrag unter dem Stichwort »Lagebild Paralleljustiz für NRW«. Das ist ein groß angelegter
politischer Auftrag, an dem wir beteiligt
sind. Dann wollen wir das Ganze noch
verknüpfen und anhand von gelaufenen
Strafverfahren untersuchen, wo so etwas
zum Tragen gekommen ist und welche
praktischen Konsequenzen man daraus
ziehen kann. Das wird nicht ganz einfach
werden.

Tim Behrend: Das läuft über das MaxPlanck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Da sind drei postgraduier

Betrifft JUSTIZ Nr. 136 | Dezember 2018

[ Betrifft: Die Justiz ]

»Wir vermitteln Wissen, damit die Bediensteten Werte vermitteln können« sagt Mustafa Doymus, einer der vier »Islamwissenschaftler« aus der JVA Remscheid, die im Zentrum
für Interkulturelle Kompetenz tätig sind. Und nach Jahren
wissenschaftlicher Tätigkeit: »Das ist jetzt das Effektivste, was
ich mit meinem Engagement tun kann, ich bin glücklich in
diesem Job«. »Islamwissenschaftler« vermittelt nicht ganz den
richtigen Eindruck, denn die Ausbildungen der drei Männer
und einer Frau sind unterschiedlich. Es geht nicht um Vermittlung des Korans. Und es geht nicht um wissenschaftliche
Beschäftigung, sondern um ganz praktische und konkrete
Arbeit.
Die vier sind Sozialwissenschaftler, Politologen, Religionssoziologen, Islamwissenschaftler, Terrorismusforscher u. a. m.
mit Migrationserfahrung. Sie haben auf unterschiedlichen
Feldern Berufserfahrungen. Sie sind keine Beamten, aber immerhin haben sie unbefristete Arbeitsverträge. Ihre Aufgabe
ist es, als Experten für andere und insbesondere muslimische
Kulturen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz zu
unterstützen. Bereits seit Anfang 2016, also zwei Jahre vor
Eröffnung des ZIK, sind sie für die Justizvollzugsanstalten
des Landes NRW zuständig. Ihr Sitz ist nicht im Ministerium,
sondern in der JVA Remscheid – das erleichtert den Zugang
zu den Mitarbeitern. Das Bergische Land ist ein Hotspot des
Salafismus.
In den vergangenen Jahren haben sie so bereits 2500 JVA-Bedienstete geschult und über Verhalten, Kultur, religiöse Vorschriften informiert. Da geht es z. B. darum, dass in manchen
Kulturen der Blick in die Augen unhöflich ist, dass man eine
Frage nicht direkt mit »nein« beantwortet, dass man Frauen
ehrt und schützt – aber Frauen im öffentlichen Raum wenig
präsent sind. Das alles, um die Verständigung und das Verständnis zu verbessern.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Haftanstalten
können sich auch in Einzelfällen beraten lassen. So decodieren die Experten z. B. Schriften, die bei Häftlingen gefunden
wurden und deren Inhalt auf den ersten Blick ganz »normal«
und unverfänglich aussieht, und finden Schlüsselbegriffe
und verborgene Bedeutungen, die auf die salafistische Szene hindeuten. Oder erläutern Verhaltensweisen, die darauf
schließen lassen, dass sich jemand radikalisiert – Hetze gegen
Andersgläubige, Ablehnung des Fernsehers, Schlafen auf dem
Boden als Vorbereitung auf die Teilnahme am Krieg. Oder sie
beraten, was man tun kann, wenn ein junger Muslim im Ramadan die Einnahme von Medikamenten verweigert, weil er
nichts essen darf. Die Experten stehen für alle auftauchenden
Fragen im Hintergrund zur Unterstützung bereit.

Sie entwickeln außerdem Präventivmaßnahmen gegen Radikalisierung – wie Kurse und Gruppen, die den jungen Häftlingen in Jugendhaftanstalten Demokratie und Menschenrechte nahe bringen sollen. Letzteres in Zusammenarbeit mit
inzwischen 45 (männlichen wie weiblichen) Integrationsbeauftragten in den 36 Haftanstalten des Landes NRW.

Mustafa Doymus

Foto: Andrea Kaminski

Und schließlich unterstützen sie die Anstalten bei der Etablierung professionalisierter muslimischer Religionsbetreuung, die bisher auf ehrenamtlicher Basis stattfand. Die Religionsbetreuer werden vorher durch den Verfassungsschutz
sicherheitsüberprüft und können erst dann mit ihrer Hono
rartätigkeit beginnen. Es sind inzwischen rund 30. Sie halten
Freitagspredigten, Gebete, aber auch Gruppen- und Einzelgespräche mit muslimischen Gefangenen, die das wünschen.
Die Gespräche finden so weit wie möglich auf Deutsch statt,
aber auch andere Sprachen stehen zur Verfügung. Das fördert
den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung.
Dabei kommt auch den Integrationsbeauftragten in den Haft
anstalten eine wichtige Funktion zu. Von diesen gehört rund
die Hälfte zum allgemeinen Vollzugsdienst, die anderen sind
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Es ist also nicht Aufgabe der »Islamwissenschaftler«, selbst mit den Häftlingen zu
arbeiten, sondern sie schulen und unterstützen diejenigen,
die »näher dran« sind.
Diese erfolgreiche Arbeit wird jetzt nach Integration in das
ZIK auf andere Bereiche der Justiz ausgeweitet, zunächst einmal auf die Bewährungshelfer, die mit nach teilweiser Strafverbüßung entlassenen Straftätern zu tun haben und die in
der JVA begonnene Arbeit fortsetzen können sollen.
Andrea Kaminski
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te hochrangige Wissenschaftler mit ausländischer Herkunft tätig, die über ihre
wissenschaftlichen Wege z. B. in einem
dieser sogenannten »libanesischen« Clans
erforschen wollen, was es gibt, wie die
Strukturen sind, welche Einflüsse geltend
gemacht werden. Daneben gibt es Prof.
Dr. Mathias Rohe aus Nürnberg, der das
in Berlin und Baden-Württemberg schon
bearbeitet hat. Er soll in Zusammenarbeit mit dem Ministerium der Justiz erforschen, welche praktischen Auswirkungen von Schattenjustiz es in einzelnen
Strafverfahren im Land gegeben hat und
was man daraus für Richter und Staatsanwälte an Handlungsanweisungen gewinnen kann. Da wird sicher ein erfahrener
Strafrichter als Kontaktmann den Wissenschaftlern Justizspezifisches erklären
– das kann ich z. B. auch selbst tun. Die
Forschung soll auch kriminologisch begleitet werden.
BJ: Wie sieht der Zeitrahmen aus?
Tim Behrend: Wir stellen uns vor, binnen
zwei Jahren Ergebnisse vorzulegen. Was
wir integriert in das Forschungsvorhaben
machen werden: Wir wollen runde Tische
einberufen, die an verschiedenen Standorten in NRW dazu beitragen sollen, ein
empirisches Bild zu gewinnen. Das wird
von Professor Rohe begleitet, der sich das
voraussichtlich in Essen, Duisburg, Köln
anschauen wird. Daran können Gerichte,
Ämter, Verbände, religiöse Gruppen, Polizeiliche Verbindungsbeamte und andere teilnehmen, die ihr Wissen einbringen
können. Wir werden dann auch Akten
auswerten aus Strafverfahren, wo es Hinweise auf Schattenjustiz gegeben hat. Zu
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dem Thema besteht seit einigen Jahren
bereits eine Berichtspflicht für die Staatsanwaltschaften. Die Zahl der Berichte ist
in NRW bisher sehr überschaubar. Entweder, weil es schwer feststellbar ist, oder
auch, weil man nicht informiert darüber
ist, dass so etwas passieren kann. NRW
stößt damit auf großes Interesse bei anderen Bundesländern. Es war Thema bei
der letzten Justizministerkonferenz.
BJ: Wie verteilt sich denn der Zeitaufwand,
die Energie, die Wertigkeit auf die drei von
ihnen dargestellten Aufgabenbereiche des
ZIK, die drei Säulen?
Tim Behrend: Das wird zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich intensiv
sein. Die übergreifendste Aufgabe ist die
Vermittlung interkultureller Kompetenz,
auch wenn die anderen Felder zeitweise
mehr Aufwand erfordern. Und wir brauchen natürlich auch Menschen, die das
bearbeiten. Es werden zwei Sachbearbeiter/innen und drei wissenschaftliche
Mitarbeiter tätig werden, die Stellen sind
öffentlich ausgeschrieben und wir haben
eine große Zahl an vielversprechenden
Bewerbungen, was sicher auch mit dem
Medienecho nach der Eröffnung im April 2018 zu tun hat. Verwaltungsmäßig
sind wir Teil der Justizakademie NRW.
Wir haben Soziologen, Ethnologen, Politologen und auch Rechtswissenschaftler
mit Berufserfahrung und interkultureller
Kompetenz gesucht, die eigenständige
Projektarbeit und auch didaktische Fähigkeiten vorzuweisen haben. Das werden keine Beamtenstellen. Ich bin von
dem Bewerberfeld bisher sehr angetan,
die Gespräche laufen derzeit.

BJ: Wir haben noch gar nicht gesprochen
über das Thema Dolmetscher. Wo und wie
finde ich kompetente Dolmetscher, und wie
beurteile ich die Kompetenz ...
Tim Behrend: Mir persönlich liegt das
Thema sehr am Herzen, aber als ZIK haben wir dazu bisher noch kein Projekt. Es
gibt tatsächlich Dolmetscher sehr unterschiedlicher Güte – manche, bei denen
ich gar nicht sicher bin, dass sie mir genau
das vermitteln, was gesagt wurde, bis hin
zu einer unangebrachten Kumpanei – da
werden wir uns noch etwas einfallen lassen zum Thema der Zusammenarbeit mit
Dolmetschern. Hier werden wir auch die
Dolmetscherverbände zur Zusammenarbeit ermutigen.
BJ: Wo sehen Sie das ZIK denn in ein paar
Jahren, wohin geht die Entwicklung?
Tim Behrend: Das kann ich noch nicht
genau beantworten. Ich gehe davon aus,
dass wir uns bis dahin fest etabliert haben
und ein bekannter Ansprechpartner für
Fragen der interkulturellen Kompetenz,
aber auch des Extremismus für den gesamten Bereich der Justiz geworden sind.
Nicht nur streben wir eine wesentliche
Verstärkung des Fortbildungsangebots an,
auch die justizeigenen Ausbildungszweige
sollten die Themen des ZIK bis dahin verstärkt haben. Neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beobachtungen
hoffe ich, den Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der so großen
und vielfältigen Justiz Nordrhein-Westfalens ein wenig erleichtern zu können.  
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Richterliche Praxis und kulturelle
Diversität in Europa
Ein Blickwinkel der Anthropologie – vom
Forschungsprojekt zur Richterfortbildung
von Frank Schreiber

Wie nehmen Richterinnen und Richter
soziokulturelle Vielfalt in ihrer täglichen Arbeit wahr, wie bewerten sie und
wie berücksichtigen sie kulturelle Diversität in ihren Entscheidungen? Das
Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie in Halle (MPI) hat sich mit diesen
Fragen auf das Feld der Justizforschung
gewagt. Aus ersten Erkenntnissen ist eine
Fortbildungsveranstaltung entstanden,
die im November 2018 stattfand.
Dr. Frank Schreiber ist Richter
am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt und Mitglied der Redaktion. Er hat
2014/2015 für das BMJV die im
Artikel erwähnte ENCJ/
MPI-Umfrage unter den deutschen Richterinnen und Richtern koordiniert und an der
Tagung im November 2018 teilgenommen.
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Im September 2013 einigten sich das
Europäische Netzwerk der Justizverwaltungsräte (ENCJ) in Brüssel und die Abteilung für Recht und Anthropologie am
MPI in Halle auf eine Zusammenarbeit.
In einem ersten Schritt wurde 2014 eine
Umfrage unter Richterinnen und Richtern
durchgeführt, um die wichtigsten rechtlichen Fragen und Herausforderungen zu
ermitteln, mit denen die Gerichte in Europa in Bezug auf Fragen der kulturellen
Vielfalt konfrontiert sind, um herauszufinden, welche Techniken und Werkzeuge
derzeit verwendet werden, um diese Probleme anzugehen, und welche Werkzeuge den Richtern in ihrer täglichen Praxis
am meisten helfen bzw. helfen würden.
Das MPI erhielt 105 Antworten aus 14
Mitgliedstaaten der EU (davon 10 aus
der Bundesrepublik Deutschland, die im
ENCJ mangels Selbstverwaltung der Justiz nur einen Kooptiertenstatus besitzt).
Die Stichprobe umfasst Länder mit unterschiedlichen Rechtstraditionen und
unterschiedlichsten Migrationsgeschichten oder Situationen ethnischer Minderheiten. Unter den teilnehmenden Richte-

rinnen waren Richter von Arbeits-, Zivil-,
Straf- und allgemeinen wie besonderen
Verwaltungsgerichten aus allen Instanzen.
In einigen Ländern nahmen auch Staatsanwälte teil.
Im Rahmen des Projekts wurden drei Dimensionen kultureller Diversität unterschieden, die in der richterlichen Praxis
eine Rolle spielen: Erstens die Probleme
interkultureller Kommunikation im Gerichtssaal, zweitens Situationen, in denen kulturelle Expertise bei der Beweiswürdigung notwendig wird, es also um
kulturelle Kontextualisierung geht, und
drittens die Konflikte zwischen religiösen
und kulturellen Normen einer Partei und
dem staatlichen Recht. In diesen drei Dimensionen zeigt sich ein breiter Ansatz,
der nicht etwa einseitig darauf fokussiert,
wie Immigrantenkultur im Gerichtssaal
am besten hör- oder sichtbar wird, sondern der auf die Verfahrens- und Strukturparameter richterlicher Entscheidungsfindung, auf Berufsethos und Handwerkszeug der Richterinnen und Richter blickt.
In einem 2016 erschienenen Beitrag1
plädieren Vetters und Foblets auf der Basis der Umfrage für die Notwendigkeit,
neue Formen der »kollaborativen Ethnographie« mit Richterinnen und Richtern
anzustreben, die über die teilnehmende
Beobachtung ihrer Interaktionen im Gerichtssaal hinausgehen. Die Zusammenarbeit von Anthropologen mit den Richterinnen und Richtern könne sowohl Raum
für kritische Reflexion und angewandte
Problemlösung bieten. Sie identifizieren
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eine richterliche Herangehensweise, die
sie als »professionellen Pragmatismus«
bezeichneten, an die angeknüpft werden
könne. Dabei sind sich die Anthropologinnen sehr bewusst, dass Unterschiede
der Wahrnehmung kultureller Vielfalt
auch in Unterschieden des Prozessrechts
zumindest mitbegründet sein können,
was sie am Beispiel der Unterschiede im
Asylrechtsstreit in Belgien, der Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten
Königreich aufzeigen. In Richtung kritischer Anthropologen, die vor einem
kulturellen Essentialismus im Gerichtssaal warnten, heben sie hervor, dass auf
der Basis der vorliegenden Erkenntnisse
Richter keinesfalls als »kulturelle Trottel«
bezeichnet werden könnten, die unreflektiert positivistisch innerhalb ihrer eigenen
Traditionen agierten.
Das Prozessrecht kann
die Wahrnehmung kultureller
Vielfalt beeinflussen

Die Zusammenarbeit von ENCJ und MPI
mündete in die Erarbeitung einer Fortbildungstagung, die im Rahmen des European Judicial Training Network (EJTN) erstmals im November 2018 in Wiesbaden
stattfand.2 Das von den Veranstaltern gesetzte Ziel bestand darin, das Bewusstsein
und die Sensibilität für die Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt zu erhöhen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sollten erlernen, sich den Zugang zu relevanten Informationsquellen zu Fragen
der kulturellen Vielfalt zu erschließen und
mit Techniken umzugehen, die die Reflexion und Berücksichtigung kultureller
Vielfalt in ihren individuellen Entscheidungsprozessen erleichtern.
An zwei Tagen im November 2018 trafen
sich in Wiesbaden etwa 40 Richterinnen
und Richter aus vielen EU-Mitgliedstaaten, um u. a. in vier Arbeitsgruppen zum
Arbeits-, Asyl-, Familien- und Strafrecht
in Planspielen verschiedene gelebte Realitäten und normative Weltbilder in
zunehmend pluralistischen Gesellschaften zu erfassen, die sich in zu entscheidenden Rechtsstreiten widerspiegelten:
In der Arbeitsgruppe zum Asylrecht ging
es vor allem darum, ob die Lebensge-
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schichte einer geflüchteten afghanischen
Patchworkfamilie und die darauf gründende Verfolgungsgeschichte glaubhaft
war. Die Familienrechtler beschäftigten
sich mit der Wirksamkeit von Vereinbarungen im Umfeld einer nach internationalem Familienrecht wohl unwirksamen
Eheschließung. Arbeitsrichterinnen und
Arbeitsrichter würdigten den Konflikt um
den Hidschab einer Arbeitnehmerin und
den Unternehmensdresscode des Arbeitgebers, Strafrichterinnen und Strafrichter
einen versuchten »Ehrenmord«.
In der von mir besuchten Arbeitsgruppe
zum Asylrecht wurde eindrucksvoll deutlich, wie sehr das Bedürfnis zur Heranziehung anthropologischer Expertise vom
Prozessrecht abhängt: Entscheidend ist,
ob Beibringungs- oder Amtsermittlungsgrundsatz gelten und ob das Gericht lediglich die Verwaltungsentscheidung
aufhebt oder durchentscheiden muss.
Die im Planspiel von der anwesenden
Anthropologin abgerufenen Informationen zeigten zudem, dass Informationen
zur Beweiswürdigung sowohl im richterlichen Denken vorhandene Stereotype
beseitigten als auch eine »Überkulturalisierung« der Würdigung des Sachverhalts
verhinderten.
Carlos Goméz Martinéz, ehemaliger Direktor der Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial und Richter am
Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares in Palma de Mallorca stellte in
seiner Zusammenfassung Chancen und
Gefahren für richterliche Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit in den Mittelpunkt.
Wie kann Unparteilichkeit in einschlägigen Fällen gelingen, wenn die richterliche Wahrnehmung doch regelmäßig
durch die Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft geprägt ist? Wie bleibe ich als
Richter unabhängig, wenn ich massenmedialen Einflüssen zwischen Islamophobie
und Political Correctness ausgesetzt bin?
Er plädierte dafür, in derartigen Situationen die Aufgabe der Entscheidung nur des
einzelnen Falls ernst zu nehmen und Versuchungen zu widerstehen, mit den Urteilsgründen eine Antwort auf politische
Fragen geben zu wollen – dies sei etwas
anderes, als sich einer politische Lesart
der betreffenden Entscheidung durch die

Gesellschaft bewusst zu sein. Mit Fähigkeiten zur Wahrnehmung kultureller Diversität könne es gelingen, weder von der
Thematisierung (vermeintlich ausschlaggebender oder auszublendender) kultureller Faktoren getrieben zu werden noch
einer Übervereinfachung zu verfallen. Abschließend schilderte er seine Einblicke in
die Arbeit der Arbeitsgruppen hinsichtlich
der Auswirkung der Wahrnehmung kultureller Vielfalt auf die Anwendung des
materiellen Rechts. Eindrucksvoll wie
einleuchtend war das Beispiel aus dem
Arbeitsrecht: Viele Richterinnen und
Richter änderten ihr Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Rechtfertigung einer mittelbaren Diskriminierung
»Sinn für Angemessenheit«
beim Umgang mit
kultureller Diversität

aufgrund der eingeholten kulturellen Expertise. Gerade in Abwägungsvorgängen
zeigt sich mithin der »Sinn für Angemessenheit« beim Umgang mit kultureller
Diversität.3
Die abschließende Diskussion unter den
Teilnehmenden sowie die Zusammenfassung und der Ausblick durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom
MPI zeigten sowohl die Notwendigkeit als
auch die eigene Erwartung, das richterliche Handwerkszeug (»judgecraft«) zu erweitern. Der Dialog zwischen Anthropologie und richterlicher Praxis kann hierzu
in allen drei angesprochenen Dimensionen Vielfältiges liefern. Die Tagung wird
2019 wieder über das EJTN angeboten. 

Anmerkungen
1 Larissa Vetters/Marie-Claire Foblets: Culture

all around? Contextualising anthropological expertise in European courtroom settings; in: International Journal of Law in Context, 12,3 pp.
272–292 (2016).
2 Das Tagungsprogramm vom November 2018
ist gegenwärtig (16.11.2018) noch abrufbar
unter: http://www.ejtn.eu/PageFiles/17368/FINAL_Agenda_HFR_2018_06_Wiesbaden%20
EJTN.pdf.
3 Siehe dazu auch den Beitrag von Kathleen Jäger
in BJ 2015, 79.
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Was spricht eigentlich für die
institutionalisierte Unabhängigkeit
der Dritten Gewalt?
Ein Argumentationspapier
von Ruben Franzen

Vorbemerkung 1

Ruben Franzen ist Richter am
Amtsgericht in Eilenburg und
Mitglied des Bundesvorstands
der Neuen Richtervereinigung.

Jahrzehntelang wurde jeder Anregung,
das Justizsystem in Richtung einer institutionellen Verselbständigung der Dritten
Gewalt verändern zu wollen, entgegengehalten, dass sich das bestehende System
doch bewährt habe. Dieses Argument
zieht zunehmend weniger. Die Kritik am
Zustand der Justiz nimmt zu. Kritisiert
wird die bisweilen mangelnde Motivation und Entscheidungsfreudigkeit einzelner Richterinnen und Richter, zu geringe
Fachkenntnisse, ein geringer Grad der
Spezialisierung, mangelnde Vorbereitung
und Einarbeitung in einzelne Verfahren
und länger werdende Verfahrensdauern.
Damit einher geht das Empfinden, dass
die Akzeptanz, die richterliche Kompetenz für sich in Anspruch nimmt, abnehme.
Die Fachgruppe Justizstrukturen der Neuen Richtervereinigung NRV befasste sich
aus diesem Anlass mit der Frage, ob es
zwischen solchermaßen thematisierten
mutmaßlichen Mängeln in der Praxis auf
der einen und der formalen Justizstruktur,
in der wir arbeiten, andererseits Zusammenhänge geben könnte.

Vorbemerkung 2
Es kann bei jeglicher Argumentation über
den Sinn und Zweck von Strukturen, von
Institutionen und von Verfahren immer
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nur um die Erhöhung von Chancen und/
oder die Verringerung drohender Risiken
für ein angestrebtes Ideal gehen. Es gibt
im Zusammenhang mit menschlichem
Verhalten keine Automatismen, keine
Wundermittel, sondern nur die Eröffnung und Erweiterung beziehungsweise
die Verringerung oder Verhinderung von
Möglichkeiten.
Die Argumente, die sich für eine unabhängige Justiz anführen lassen, liegen auf
unterschiedlichen Ebenen.

Das Richterideal
Neutralität und Unabhängigkeit sind
unabdingbare Voraussetzung dafür, dass
die Entscheidung eines Richters von den
Betroffenen akzeptiert werden kann. Insofern gehört ein möglichst hoher Grad an
Unabhängigkeit zu den Essentialen seiner
Funktion.
Diesem Aspekt kommt in Hinblick auf
die Forderung nach der institutionellen
Unabhängigkeit der Justiz eine besondere Bedeutung in all jenen Konstellationen
zu, in denen der Staat oder eine seiner
Untergliederungen eine der Parteien eines
justizförmigen Verfahrens ist. Hier sollte
bereits der Anschein vermieden werden,
dass sich der zur Entscheidung berufene
Richter einer Seite zugehörig fühlt und/
oder von dieser beeinflusst werden könnte.
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Brandmauern
In staatsrechtlicher Hinsicht steht die
Verhinderung des Missbrauchs staatlicher Macht im Fokus der Forderung nach
einer möglichst stringenten Umsetzung
des Prinzips der Gewaltenteilung. Jeglicher Akkumulation von Macht wohnt die
Gefahr inne, dass sich diese über die ihr
rechtlich gesetzten Grenzen hinaus ausdehnt. Es droht vor allem die Gefahr der
Unterordnung allen Handelns der Machthaber unter das Interesse ihres eigenen
weiteren Machterhalts, einhergehend mit
der Missachtung von Minderheitsrechten,
vor allem mit der Unterdrückung von Kritik. Es droht aber auch die Vermischung
öffentlicher und privater Belange (Korruption, Günstlingswirtschaft, Ämterpatronage).
Die Verteilung staatlicher Macht auf mehrere voneinander möglichst unabhängige
Personen, die jeweils unterschiedlichen
Funktionsgruppen mit je eigenem Selbstverständnis und Ethos angehören, soll eine wechselseitige Kontrolle ermöglichen
und zu einer Machtbalance führen.
Von besonderer Bedeutung ist die Wahrung und Gewährleistung der Unabhängigkeit der jeweils im konkreten Einzelfall
zur Letztentscheidung berufenen Person.
Es gilt zu verhindern, dass die Exekutive
die letztverbindliche Auslegung der Gesetze bestimmt, an die sie gebunden ist, und
dass die Legislative sich bei der Gesetzgebung über die Grenzen der sie bindenden
Verfassung hinwegsetzt.

Der deutsche Sonderweg als
schlechtes Beispiel
Die in der geltenden deutschen Verfassung zum Ausdruck kommende Staatskultur versucht diese Unabhängigkeit
dadurch zu gewährleisten, dass die individuelle Unabhängigkeit des Richters in einem sehr hohen Maße gewährleistet wird:
Die Ernennung erfolgt in der Regel auf
Lebenszeit – bei einer befristeten Abordnung darf diese nicht wiederholt werden,
um der Gefahr der Ausrichtung von Entscheidungen an mutmaßlich erwünschtem Verhalten zu begegnen. Der Richter
ist unkündbar. Er kann nicht gegen seinen
Willen versetzt werden. Die Bindung geht
bis hin zur abstrakten Zuordnung eines
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jeden Falls an die zu seiner Entscheidung
berufene Person in Form des gesetzlichen
Richters. Im europäischen Vergleich kann
dieser Grad individueller Unabhängigkeit
als extrem bezeichnet werden.
Dagegen entspricht die Ausgestaltung
der institutionellen Unabhängigkeit dem
europäischen Standard, wie er von Aufnahmekandidaten in die Europäische
Union gefordert wird, in keiner Weise.
Die Auswahl und Ernennung der Richter,
ihre Beförderung und die Disziplinaraufsicht obliegt dem Justizministerium. Auch
die Verwaltung der Finanzen, die Verwendung laufender Mittel und die Investition
in Projekte wie etwa die elektronische Datenverarbeitung, aber auch die Verteilung
von Stellen von Mitarbeitern erfolgt in
dienstrechtlicher Bindung.
Diese – negative – Vorbildfunktion bereitet zunehmend Schwierigkeiten: Entsprechende rechtsstaatliche Standards lassen
sich bei Dritten schlecht einfordern, wenn
man sie selbst nicht umsetzt. Dabei hängt
die Bereitschaft, in einem anderen Land
zu arbeiten oder dort zu investieren, wesentlich von der Funktionsfähigkeit der
jeweiligen nationalen Rechtssysteme ab.
Die Gewährleistung rechtsstaatlicher Verfahren, grundgelegt in einer Struktur, die
die Unabhängigkeit der Justiz als dritter
Gewalt – und nicht nur die individuelle
Unabhängigkeit der zur Rechtsprechung
berufenen Person – verbürgt, wird (will
man nicht in eine ominöse Schiedsgerichtsbarkeit fliehen) zu einer Voraussetzung einer globalisierten Welt. Nur wenn
sich Arbeitnehmer, Investoren und Geld
institute darauf verlassen können, dass
sie eine Chance auf ein faires Verfahren
auch dann noch haben, wenn die Politik
und die Mehrheitsmeinung eines Landes
in eine nationalistische Stimmung kippen
und solchermaßen auch von der Justiz
erwartet wird, dass, so dies möglich ist,
im vermeintlich nationalen Interesse entschieden werde, wird dort arbeiten oder
investieren wollen.
Als Exportnation kann Deutschland sich
eine negative Vorbildfunktion eigentlich
schon lange nicht mehr leisten; der Verweis von Politikern einiger jener Staaten,
die gerade ihre rechtsstaatlichen Sicherungen abbauen, auf uns als Beispiel
macht die Lage prekär.

Die unvollkommene
Professionalisierung
Die Rechtsprechung gehört, neben den
Ärzten und den Theologen, zu den ältesten ausdifferenzierten Professionen. Die
Ausbildung einer Profession beinhaltet,
dass über die professionseigenen Belange
durch Angehörige der Profession selbst
entschieden wird. Dies betrifft den Zugang zur Profession, zumeist einschließlich der Ausbildungsordnung, jedenfalls
aber die Bestimmung der Fortbildungsinhalte und die Entscheidung über den
Zugang zur Fortbildung sowie die Festlegung standesrechtlicher Regelungen
der Berufsausübung einschließlich einer
diesbezüglichen Gerichtsbarkeit. Es betrifft weiter die Repräsentation der Profession gegenüber Dritten, die relevante
Entscheidungen treffen, bis hin zu einer
institutionalisierten Konsultation in Gesetzgebungsverfahren.
In der deutschen Rechtskultur besteht –
in Erfüllung dieser Funktion, aber auch
darüber hinaus – eine in zunftrechtlichen
Traditionen wurzelnde besondere Art einer berufsständischen Repräsentation,
nämlich die Verkammerung. Mit Ausnahme des Primärsektors, wie Landwirte
und Fischer, sind mehr oder weniger alle
Professionen in entsprechenden öffentlich-rechtlichen Zwangskorporationen,
Kammern genannt, organisiert: Freiberufler wie Rechtsanwälte und Architekten,
Steuerberater und Ärzte, aber auch Handwerker und Industrie und Handel.
Die Reduktion des Postulats der Unabhängigkeit der Rechtsprechung auf die
Recht sprechende Person, also auf den
Aspekt der individuellen Unabhängigkeit,
bewirkt, dass es der Richterschaft als solcher an einer entsprechenden Repräsen
tanz fehlt. Selbstverständlich können sich
Richter organisieren. Die Mitgliedschaft
in Verbänden ist allerdings freiwillig. Verbände können daher weder für die Gesamtheit der Richterschaft auftreten noch
verbindliche Regeln setzen. Und auch die
Personalvertretungen der Richterinnen
und Richter betreffen eben nicht den Aspekt der eigenständigen Profession, sondern ihre Repräsentanz bezieht sich nur
auf jenen Aspekt des Beschäftigungsverhältnisses, in denen der einzelne Richter /
die einzelne Richterin als Abhängige in
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einer Institution tätig wird (eine Rolle,
die auch im Falle einer institutionellen
Selbstständigkeit der Dritten Gewalt bestehen bleiben wird).
Die Selbstorganisation der Profession hat
gegenüber der Steuerung von außen zwei
wesentliche Vorteile:
Eine selbstbestimmte Organisationsform
entspricht dem Demokratieprinzip in der
Ausprägung des Subsidiaritätsprinzips.
Regeln, die sich ein Berufsstand selbst gibt
und die er seinen Mitgliedern auferlegt,
sind als Selbstverpflichtung der an sie
Gebundenen von anderer Relevanz als jene, die einem Rechtsunterworfenen von
außen auferlegt werden. Will sagen: Eine
unabhängige Justiz kann die individuelle Unabhängigkeit in anderer Weise beschränken, als dies eine exekutiv geführte
je könnte, ohne an den Grundfesten der
Unabhängigkeit zu rütteln. So wie es –
bis an die Grenze reiner Willkürkontrolle – vertretbar erscheint, dem einzelnen
Richter so gut wie keinen Rechtsschutz
gegenüber seinem Selbstverwaltungsor
gan, dem Präsidium, einzuräumen. Oder
anders gesagt: Je ausgeprägter die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt ausgestaltet
ist, desto eher kann – zur Steigerung der
Funktionsfähigkeit (nicht: der Leistungsfähigkeit) der Justiz – von bestimmten
Ausprägungen der individuellen Unabhängigkeit abgesehen werden – beispielsweise von der Freiheit, sich dem Dazulernen zu verweigern.
Und es erhöht den Grad der Professionalisierung, wenn sich die Funktionsträger selbst darum bemühen, ihre eigene
Funktionalität zu optimieren – und beispielsweise selbst darüber entscheiden,
ob, wann und wo sie externe Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
Dies soll an vier Aspekten näher ausgeführt werden:

Mangelnde Kompetenz wegen
unzureichender Fortbildung
und Qualifizierung
Eine der großen Herausforderungen einer sich immer weiter spezialisierenden
Umwelt an die allzuständige Richterschaft stellt die Zunahme von Komplexi-
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tät dar – sei dies nun das wachsende, auf
unterschiedlichen Gesetzgebungsebenen
beheimatete Normengefüge oder die
Zunahme einschlägiger, veröffentlichter
Rechtsprechung, sei dies nun der Erwerb
allgemeiner Soft Skills auf der Ebene von
Kommunikationstechniken und von
Grundlagenwissen beispielsweise im Bereich der Vernehmungspsychologie oder
der Datenverarbeitung, oder sei dies die
Zunahme der Komplexität der zur Beurteilung unterbreiteten Sachverhalte selbst.
Damit einher geht die Zunahme des Bedarfs einschlägiger Kenntnisse.
Die Möglichkeiten, in wünschenswertem
Maße Wissen und Kompetenzen zu erwerben, sind insbesondere in zeitlicher
Hinsicht beschränkt. Bei der Priorisierung: entweder Dezernat oder Fortbildung zieht letztere oft den Kürzeren. Im
Vergleich zu der sich immer weiter spezialisierenden Anwaltschaft bleibt die Bereitschaft zur kontinuierlichen Auffrischung
und Erweiterung von fachbezogenen,
aber auch von allgemeinen Kenntnissen
bei der Richterschaft deutlich zurück. In
interdisziplinären Veranstaltungen sind
Richter und/oder Staatsanwälte so gut wie
gar nicht (mehr) anzutreffen.
Hier fehlt es unter den derzeitigen Gegebenheiten deutlich an Mitteln, die Motivation der Richterschaft zu fördern und
eine positive Fortbildungskultur zu entwickeln. Dies sollte bei einer in der Hand
der Justizverwaltung angesiedelten Fortbildungsverantwortlichkeit nicht wirklich
verwundern. So fehlt es beispielsweise an
der Planungssicherheit, die es attraktiv erscheinen lässt, Freizeit zu investieren, um
sich in einem Fachgebiet in besonderer
Weise zu spezialisieren.

Die Verteilung richterlicher
Aufgaben
Bedingt durch die starke Betonung der
individuellen Unabhängigkeit ist das Gefühl, für die Rechtsprechung insgesamt
an einem Gerichtsstandort oder auch für
die Rechtsfortentwicklung innerhalb eines Instanzenzugs mitverantwortlich zu
sein, bei der »Spezies« Richter eher gering
entwickelt. So gelingt es der Richterschaft
nur selten, eine gemeinschaftliche Aufgabenverteilung über die Grenzen des eigenen Gerichts hinweg herbeizuführen,

wie dies beispielsweise mancherorts mit
der Organisation eines regionalen Bereitschaftsdienstes umgesetzt wird.
Die Planstellenvergabe obliegt dem Ministerium: Soll sich dieses darum bemühen, dass die Verteilung der Stellen und
die Auswahl der Kandidaten stimmt. Solidarität wird eher reziprok gesehen: Man
erhofft sich, sie selbst in Anspruch nehmen zu können, wenn sich die anfallenden Geschäfte im »eigenen« Gericht nicht
mehr verteilen lassen. Der Frage nach der
Binnengerechtigkeit kommt so oft eine
größere Bedeutung zu als der Verantwortlichkeit gegenüber der Justiz.
Überlegungen wie die, die Auswahl der
für den Instanzenzug vorgesehenen Richter wesentlich von der Akzeptanz (also
der auf fachlicher und kommunikativer
Stärke beruhenden Autorität) abhängig
zu machen, die sie und ihre Rechtsprechung unter den Kollegen, die diese
Rechtsprechung dann ja akzeptieren sollten, genießen, lassen sich in einem beamtenförmigen Laufbahnsystem gar nicht
erst anstellen. Genauso wenig, wie es
unter den gegebenen Bedingungen denkbar erscheint, die Auswahl jener Richter,
die die Justiz nach außen repräsentieren
sollen (Direktoren, Präsidenten), davon
abhängig zu machen, von wem sich die
Justiz denn am liebsten repräsentiert sähe.
In besonderem Maße dysfunktional wirkt
es sich aus, dass die Stellenbesetzung und
die Geschäftsverteilung nicht in einer
Hand liegen. In einem Unternehmen wäre es undenkbar, dass die Zuständigkeit
für die Stellenbesetzung und die Beförderung einerseits und die Zuständigkeit für
die Verteilung der richterlichen Geschäfte
andererseits zwei ganz unterschiedlichen
Organen obliegt. So können weder die
Präsidien eine vorausschauende Personalentwicklung in fachlicher Hinsicht
betreiben, noch darf das Ministerium
in die Geschäftsverteilungen durch die
Präsidien hineinregieren, um bestimmte
Kompetenzen im Sinne der dort betriebenen Personalentwicklung zu fördern.
Während die Präsidien Interesse am
langfristigen Aufbau von Kompetenz haben (sollten), ist mit einer Beförderung
in aller Regel zwangsläufig ein Wechsel
des Fachgebiets verbunden. Dies betrifft
in besonderer Weise die Förderung des
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Erwerbs von Doppelqualifikationen, wie
sie in zunehmendem Maße gesucht werden, um den steigenden Anforderungen
gerecht zu werden. Dies wiederum ist ohne eine umfangreiche Freistellung kaum
möglich, eine Freistellung, die dann von
den verbleibenden Kollegen aufgefangen
werden müsste. Ohne eine grundsätzliche Umstrukturierung dürften hier der
wünschenswerten Qualitätsentwicklung
deutliche Grenzen gesetzt sein.

Keine korporative Repräsentanz
Wenn diese Zustände in der Richterschaft
selbst selten als Mangel erkannt und benannt werden, so dürfte auch dies eine
Folge des Umstandes sein, dass Richtern
die Erfahrung fehlt, sich in ihrer Gesamtheit als Richterschaft zu konstituieren, zu
diskutieren und sich zu äußern. So beschränken sich das Selbstverständnis und
die Selbsterfahrung eines jeden Richters
wesentlich auf das Bild einer mit persönlicher Autorität ausgestatteten Einzelpersönlichkeit (im Zusammenspiel mit der
Vereinzelrichterung spreche ich gerne von
autistischen Zügen).
Die Erfahrung, dass sich die Bedingungen, unter denen Rechtsprechung erfolgt,
selbst im eigenen beruflichen Interesse
mit gestalten und beeinflussen lassen, wie
sie in anderen Berufen selbstverständlich
ist, fehlt der Richterschaft. Damit fehlt
ihr auch in gewisser Weise ein Anlass,
sich überhaupt Gedanken über die die
eigene Arbeit bestimmenden Faktoren zu
machen. Gesetze treten dem Richter als
etwas Gegebenes gegenüber – dass sie,
am Maßstab der Vernunft gemessen, besser sein könnten, wenn insbesondere der
Aspekt der Judikabilität in anderer Weise
mit einfließen würde, als er es derzeit tut,
ist dem eigenen Rollenverständnis bisher
eher fremd.
Gäbe es diese Erfahrung, so würden
wichtige Kontrollfunktionen effektiver
wahrgenommen werden können – zum
Wohle des Gemeinwohls, zu dem auch
eine funktionstüchtige Justiz gehört. So
könnten beispielsweise Gesetzesvorhaben
besser auf ihre mutmaßliche Judikabilität
hin überprüft werden. Das aktuell praktizierte Verfahren der Einbindung der Interessen der Justiz erfolgt immer durch den
Filter der Interessen der Justizverwaltung.
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Zwar wird einzelnen Richtern häufiger
Gelegenheit zur Stellungnahme zu Regelungsentwürfen bis hin zu Gesetzentwürfen gewährt. Dies erfolgt in Form einer
Abfrage, also als einseitiger Kommunikationsprozess, der auf jeder Hierarchieebene durch die jeweilige Gerichtsverwaltung
interpretiert und zumeist gefiltert weitergeleitet wird. Die in den Gesetzgebungsprozess einfließende Stellungnahme ist
dann letztlich nicht die der Richterschaft,
sondern die des Ministeriums. Ein Diskurs findet nicht statt.
Auch andere Belange, etwa die Frage, welche Verlautbarungen ein Gerichtssprecher
von sich gibt, werden bisher in der Regie
der Gerichtsverwaltung bestimmt, nicht
aber von denjenigen, deren Aussagen interpretiert werden – wobei dies natürlich
nicht heißt, dass im Sinne einer professionellen Distanz nicht ein Dritter nach
außen treten sollte. Nur: Warum sollte
beispielsweise ein Richter, eine Kammer,
ein Senat nicht selbst bestimmen, wer
dies ist. Nicht zuletzt diese Praxis einer
weitgehenden Entmündigung dürfte mit
dafür verantwortlich sein, dass die Außendarstellung der Justiz als mangelhaft
bezeichnet werden kann.

Geringe Selbstreflektion
Zu den Aufgaben, die einem Selbstverwaltungsorgan der Richterschaft zukäme, zählt nicht zuletzt die Aufgabe einer
professionellen Selbstreflektion. In Zeiten der Drittmittelforschung findet eine
Beforschung einer Profession nur noch
statt, wenn zumindest eine Mitfinanzierung erfolgt. Der oft beklagte Niedergang
empirischer Forschung im Bereich der
Rechtssoziologie dürfte nicht zuletzt damit verbunden sein, dass es keine Institution gibt, die ein Interesse formulieren
und finanzieren würde.

Kontrollausfall
Eine echte Gefahr erwächst der Justiz
aus der mangelnden institutionellen
Unabhängigkeit überall dort, wo ein
Kontrollvakuum dadurch entsteht, dass
sich niemand ermächtigt fühlt, die Einhaltung diverser Schutzvorschriften zu
kontrollieren. So ist die Justiz im Prozess
der Rechtsprechung in Achtung ihrer Unabhängigkeit sowohl von der Kontrolle

durch den Datenschutzbeauftragten als
auch von der Überwachung durch den
IT-Sicherheitsbeauftragten freigestellt.
Selbstverständlich bedarf es in der Justiz
im Umgang mit personenbezogenen Daten, die ihr teils anvertraut werden, die sie
sich (vor allem im Bereich des Strafrechts)
zum Teil unter Ausübung von Zwang beschafft, wie bei allen anderen staatlichen
Stellen auch einer die Umsetzung der bestehenden Vorschriften kontrollierenden
Stelle. Und Gefahren für die Sicherheit
dieser Daten ist die Justiz mindestens
in gleichem Maße ausgesetzt wie andere
Bereiche des Staates auch, so dass zu deren Abwehr ein mit Einsichtsbefugnissen
ausgestatteter Kontrollapparat erforderlich ist.
Die Schutzlücken, die durch fehlende
Fremdkontrolle entstehen, müsste die
Justiz selbst füllen. Eine sich nicht selbst
verwaltende Justiz tut sich mit dieser
Kontrolle schwer. Einer durch die Richterschaft selbst eingerichteten Kontrollbehörde würden Vorbehalte nicht so eindeutig entgegengehalten werden können.

Fazit
Eine Vielzahl von Mängeln, unter denen
die Justiz aktuell leidet, lassen sich (auch)
darauf zurückführen, dass die deutsche
Rechtskultur bislang – zum Teil jenen obrigkeitsstaatlichen Strukturen verhaftet,
denen sie entwachsen ist, und zum Teil in
Reaktion auf das Desaster, dem nationalsozialistischen Totalitätsanspruch nichts
entgegengesetzt zu haben – auf eine klare
Trennung der Gewalten verzichtet hat. Eine abhängige Justiz erweist sich nicht in
hinreichendem Maße den sich wandelnden Anforderungen gewachsen, denen sie
sich um der Aufrechterhaltung ihrer Funktionalität willen stellen muss.
Unabhängigkeit ist kein Allheilmittel,
aber sie erhöht die Chancen, mit dem
Wandel im Sinne der Wahrung einer
funktionsadäquaten Justiz umgehen zu
können.
Der Beitrag referiert Input und Ergebnisse der
Tagung der Fachgruppe Justizstrukturen und
Gerichtsverfassung der Neuen Richtervereinigung vom 27.01.2018. Von einer weiteren
Ausarbeitung mit Quellenangaben und Literaturhinweisen wurde abgesehen. 
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Korruptionsbekämpfung in Rumänien
am Ende?

Was die Regierung Rumäniens unternimmt, um die
Strafjustiz zu schwächen und von diesem Vorhaben
abzulenken
von Ingrid Heinlein

Rumänien ist nach Ungarn und Polen der dritte Mitgliedstaat der EU, der – begleitet von
Protesten, Mahnwachen, Unterschriftenaktionen von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Demonstrationen der Zivilgesellschaft – sein Justizsystem
grundlegend umbaut. Die rumänische Regierung und die sie tragende Parteienkoalition begannen Anfang 2017 damit, den in drei Gesetzen geregelten Status der Richter und Staatsanwälte,
die Justizorganisation und den Oberen Justizrat umzugestalten. Änderungen der Strafprozess
ordnung und des Strafgesetzbuches folgten. Im Juli 2018 wurde die angesehene Leiterin der
Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Laura Kovesi von ihrem Amt abberufen. Dies und ein Teil
der geplanten gesetzlichen Änderungen haben dazu geführt, dass die europäischen Institutionen
zunehmend auch die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien mit Sorge beobachten.

Ingrid Heinlein ist Vorsitzende
Richterin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.

Rumänien ist der Europäischen Gemeinschaft im Jahr 2007 beigetreten. Es wurde ein Kooperations- und Kontrollverfahren (Cooperation and Verification Mechanism – CVM) eingeführt, in
dessen Rahmen die Europäische Kommission regelmäßig Bericht über Rumäniens Fortschritte
im Bereich der Justiz und der Korruptionsbekämpfung erstattet. Rumänien ist auch Mitglied
des Europarats. Die Venedig-Kommission und die Group of States against Corruption (GRECO) des Europarats haben Stellungnahmen zu den geplanten Neuregelungen erstellt1. Diese
wie auch die CVM-Berichte2 und Äußerungen von Richter- und Staatsanwaltsvereinigungen
Rumäniens3 sind Grundlage des nachfolgenden Berichts. Außerdem hatte die Verfasserin bei
einer Reise nach Rumänien Gelegenheit zu einer Reihe von Gesprächen mit rumänischen Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Aus naheliegenden Gründen
sollen ihre Namen hier nicht genannt werden.

Ein paralleler Staat in Rumänien?
Am 03.10.2018 erklärte der Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission,
Frans Timmermanns, bei einer Plenardebatte des Europäischen Parlaments zur
Rechtsstaatlichkeit in Rumänien, wenn
die Justizgesetze und die Strafgesetze ohne Änderungen verabschiedet würden,
werde die Fähigkeit des Justizsystems
einschließlich der Staatsanwaltschaft beeinträchtigt, effektiv gegen Korruption
und andere Straftaten vorzugehen4. Ausdrücklich warnte er die rumänische Regierung vor einer Fortsetzung ihres Kurses.
Daraufhin erwiderte die an der Sitzung
teilnehmende rumänische Ministerpräsidentin, Viorica Dancila, es werde von der
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EU überhaupt nicht berücksichtigt, dass
die Justiz gemeinsam mit dem Geheimdienst unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung dafür gesorgt habe,
dass Millionen von Rumänen abgehört
worden seien5.
Damit spielte sie auf Vereinbarungen an,
in denen Einzelheiten über das Verfahren
der Zusammenarbeit von Geheimdienst
und Staatsanwaltschaft beim Abfangen
medialer Kommunikation geregelt sind.
Diese Absprachen werden von der rumänischen Regierung als Beleg für ihre Behauptung benutzt, in Rumänien existiere ein paralleler Staat, der sich aus dem
Geheimdienst, Teilen der Justiz und dem
Staatspräsidenten Klaus Johannis zusam-
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mensetze6. Tatsächlich handelt es sich
dabei um einen Versuch, die Öffentlichkeit und die europäischen Institutionen
irrezuführen.
Art. 142 Abs. 1 der rumänischen Strafprozessordnung regelte, dass der Staatsanwalt
die technische Überwachung von Personen durchführt oder bestimmen kann,
dass diese von der Ermittlungsbehörde
oder spezialisierten Polizeibeamten oder
von anderen spezialisierten staatlichen
Körperschaften durchgeführt wird. Zum
Abfangen medialer Kommunikation besitzt in Rumänien nur der Geheimdienst
eine geeignete Infrastruktur. Die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst, die sich
nach dem Gesetz Nr. 14/1992 gegenseitig
Amtshilfe leisten, schlossen deshalb Kooperationsabkommen ab, die Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der technischen Überwachung enthielten.
Im Jahr 2016 entschied das rumänische
Verfassungsgericht, der Satzteil »oder
von anderen spezialisierten staatlichen
Körperschaften« in Art. 142 Abs. 1 Strafprozessordnung verstoße mangels ausreichender Bestimmtheit gegen die rumänische Verfassung. Daraufhin erließ die
rumänische Regierung die Eilverordnung
Nr. 6/2016, in der vorgesehen ist, dass das
Nationale Abhörzentrum des Geheimdienstes den staatsanwaltlichen Ermittlungsbehörden einen direkten und unabhängigen Zugang zu seinen technischen
Systemen gewährt, um ihnen auf diesem
Weg das Abfangen medialer Kommunikation zu ermöglichen7.
Die Protokolle über das dabei einzuhaltende Verfahren wurden nicht veröffentlicht, jedoch musste die richterliche Zustimmung zur einzelnen Überwachungsmaßnahme eingeholt werden, und aus
den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten war auch zu entnehmen, dass das
Nationale Abhörzentrum eingeschaltet
war, da die einzelne Maßnahme protokolliert und zu den Ermittlungsakten genommen werden musste. Dessen ungeachtet
wird nun das Bekanntwerden der Protokolle über die Zusammenarbeit von der
Regierung dazu benutzt, den leitenden
Staatsanwälten rechtswidriges Verhalten
vorzuwerfen. Verteidiger in Strafverfahren, auch in rechtskräftig abgeschlossenen, nutzen dies, indem sie wegen an-
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Der Parlamentspalast in Bukarest
geblicher Illegalität der Überwachungsmaßnahme ein Beweisverwertungsverbot
geltend machen oder die Wiederaufnahme des Verfahrens fordern.

Zerschlagung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA
Die Bildung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA war eine Forderung
der Europäischen Gemeinschaft vor dem
Beitritt Rumäniens. Laura Kovesi wurde 2013 zu ihrer Leiterin ernannt. Im
CVM-Bericht vom 25.01.20178 berichtete
die Europäische Kommission, die Antikorruptionsbehörde untersuche jedes
Jahr eine große Zahl von Fällen und bringe Hunderte von Korruptionsstraftaten
auf höchster und mittlerer Ebene vor Gericht. Seit 2013 könnten die Institutionen,
die Ermittlungen, die Strafverfolgung und
Gerichtsverfahren in Korruptionsstrafsachen durchführen, gute Erfolge vorweisen. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Verurteilungen des Präsidenten
des Abgeordnetenhauses und Vorsitzenden der stärksten Regierungspartei PSD,
die sich sozialdemokratisch nennt, Liviu
Dragnea. Er wurde im Juni 2018 vom
Kein verstärkter
Schutz der
Korruptionsstaatsanwälte

Obersten Gericht zu einer Freiheitsstrafe von 3½ Jahren wegen Anstiftung zum
Amtsmissbrauch verurteilt. Nach den gerichtlichen Feststellungen hat er als Regionalpräsident im südrumänischen Bezirk
Teleorman dafür gesorgt, dass Mitarbeiter
seiner Partei fiktiv beim Jugendamt angestellt und von diesem bezahlt wurden.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Foto: Pixabay
Rechtskräftig verurteilt wurde er im Jahr
2012 wegen Wahlmanipulation. Er kann
deshalb nicht Ministerpräsident werden9.
Die Bildung einer Sonderstaatsanwaltschaft für die Strafverfolgung von Korruptionsdelikten und die Vereinbarung
des Kooperations- und Kontrollverfahrens waren ein guter Weg, die tiefverwurzelten Traditionen korrupter Verhaltensweisen in Rumänien aufzubrechen. Es
war jedoch ein Fehler, dass der Beitritt
Rumäniens zur EG nicht auch von einer
Verbesserung des persönlichen Status der
in der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft
tätigen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen abhängig gemacht und ihnen kein
verstärkter Schutz in ihrem Amt gewährleistet wurde.
Nach der rumänischen Verfassung wird
der Leiter/die Leiterin der DNA – ebenso
wie der Generalstaatsanwalt und die Leiter anderer Sonderstaatsanwaltschaften
– vom Staatspräsidenten für eine Amtszeit von (nur) drei Jahren ernannt. Der
Justizminister schlägt den Kandidaten/
die Kandidatin vor. Vor der Ernennung
ist dem Oberen Justizrat Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Eine Abberufung vor Ablauf der Amtszeit ist möglich.
Sie erfolgt nach demselben System wie die
Ernennung: auf Antrag des Justizministers
und nach Anhörung des Oberen Justizrats
entscheidet der Staatspräsident über die
Abberufung10.
Im Februar 2018 beantragte Justizminister Tudorel Toader Laura Kovesis Abberufung. Einer der von ihm angeführten
Gründe war, dass die DNA aufgrund
zweier Strafanzeigen gegen den Premierminister und gegen ihn selbst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte, nach-
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dem die Regierung die Eilverordnung Nr.
13/2017 zur Änderung des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung verabschiedet hatte. Ein Teil der Ermittlungen
wurde von der Staatsanwaltschaft beim
Obersten Gericht übernommen. Da am
02.02.2017 ca. 300.000 Menschen gegen
die Eilverordnung protestierten, wurde sie
durch Eilverordnung Nr. 14/2017 wieder
aufgehoben11. Ebenfalls im Februar 2017
entschied das Verfassungsgericht, dass die
legislative Angelegenheit nicht strafrechtlich untersucht werden könne, woraufhin
die Ermittlungsverfahren eingestellt wurden12. Ein weiterer Grund für seine Entscheidung, Laura Kovesis Abberufung zu
betreiben, war nach Angaben des Justizministers, dass diese den Ruf ihres Landes
durch Interviews im Ausland schwerwiegend beschädigt habe13.
Die Abteilung für Staatsanwälte des
Oberen Justizrats lehnte mit einer Gegenstimme, der des Justizministers, die
Abberufung ab. Als auch der Staatspräsident dem Antrag nicht folgen wollte, rief
der Justizminister das Verfassungsgericht
an. Dieses entschied, der Staatspräsident
könnte nur die gesetzmäßige Einhaltung
des Abberufungsverfahrens, nicht aber die
materiellen Abberufungsgründe prüfen14.
Da das Abberufungsverfahren ordnungsgemäß eingeleitet und durchgeführt war,
musste der Staatspräsident Laura Kovesi
von ihrem Amt abberufen.
Dabei blieb es nicht. Durch Eilverordnung vom 15.10.2018 beschloss die Regierung u. a. Änderungen des Gesetzes
Nr. 304/2004. Die Änderungen bestimmen u. a., dass eine leitende Position in
der Staatsanwaltschaft oder eine Tätigkeit
in Sonderstaatsanwaltschaften eine bestimmte Dienstzeit als Richter oder Staatsanwalt voraussetzt. In der Eilverordnung
findet sich auch die Regelung, dass Art. 87
des Gesetzes Nr. 304/2004 geändert wird
und in Zukunft als Staatsanwalt in der
DNA nur Staatsanwälte oder Richter tätig
werden können, die eine Dienstzeit von
mindestens 10 Jahren absolviert haben15.
Hinsichtlich der zur Zeit des Inkrafttretens der Eilverordnung am 18.10.2018 in
der DNA tätigen Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte bestimmt die Eilverordnung, dass sie nur in ihrem Amt bleiben,
wenn sie die Voraussetzungen des Gesetzes Nr. 304/2004 und seiner Änderun-
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gen erfüllen16. Betroffen sind davon etwa
40 % der in der DNA tätigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Werden sie
versetzt, wird die durch die Abberufung
ihrer Leiterin bereits stark geschwächte
Antikorruptionsstaatsanwaltschaft weiter
geschwächt. Werden sie nicht abberufen,
stellt sich die von der Eilverordnung nicht
behandelte Frage, ob sie weiterhin befugt
sind, die Staatsanwaltschaft in Korruptionsstrafverfahren zu vertreten.

Entkriminalisierung von
Korruptionsdelikten und anderer
Straftaten und Erschwerung der
Strafverfolgung
Nach Aufgabe des Vorhabens, Änderungen des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung durch Eilverordnung
durchzusetzen, wurde ein beschleunigtes
Gesetzgebungsverfahren zur Änderung
dieser Gesetze eingeleitet. Die Änderungen betreffen zahlreiche Bereiche, darunter auch Fragen, die nicht strittig sind wie
die Umsetzung von EU-Richtlinien und
Entscheidungen des Verfassungsgerichts17.
Gesetzgebungspakete
zur Verhinderung
von Korruptionsermittlungen

Die Regierung und die sie tragende Parteienkoalition versuchen mit ihren Gesetzgebungspaketen aber auch, die Ermittlung und Verfolgung von Korruptionsstraftaten und anderer Straftaten durch
Einschränkung der Strafbarkeit und Verfahrensänderungen zu beschränken. Der
Staatspräsident hat sich geweigert, diese
Gesetze zu verkünden und das Verfassungsgericht angerufen. Auch die Oppositionsparteien und das Oberste Gericht
haben die Überprüfung der Gesetze durch
das Verfassungsgericht beantragt18. Dieses
hat am 12.10.2018 eine Entscheidung zu
den Änderungen der Strafprozessordnung
verkündet. Danach ist ein Teil der Änderungen nicht verfassungsgemäß. Da die
Begründung noch nicht vorliegt, muss an
dieser Stelle offen bleiben, um welche Bestimmungen es sich handelt.
U. a. wurden folgende Änderungen des
Strafgesetzbuches19 beschlossen: Nebenstrafen, wie etwa das Verbot, ein öf-

fentliches Amt auszuüben, dürfen nicht
verhängt werden, wenn die Strafe zur
Bewährung ausgesetzt wurde; die Verjährungsfristen wurden verkürzt, so etwa die
für Bestechung von 10 auf 8 Jahre bzw. von
8 auf 6 Jahre; der Amtsträgerbegriff wurde
eingeschränkt; wer einen Amtsträger bestochen hat, erlangt Strafbefreiung nur noch,
wenn er dies innerhalb eines Jahres nach
Begehung der Tat anzeigt (bisher keine
Frist); Unterschlagung und Untreue werden nur noch auf Antrag des Geschädigten
oder der betroffenen Behörde strafrechtlich verfolgt; das Verbot, bei Verurteilung
wegen Amtsmissbrauchs ein öffentliches
Amt auszuüben, wird abgeschafft.
U. a. wurden folgende Änderungen der
Strafprozessordnung20 beschlossen: wenn
in einer bestimmten Sache ermittelt wird,
muss das Ermittlungsverfahren gegen die
Person innerhalb eines Jahres eröffnet
werden, andernfalls ist es einzustellen;
der Beschuldigte hat das Recht, an jedem
Ermittlungsakt teilzunehmen; die Anforderungen an die Beweiskraft wurden
verschärft. Eine weitere Bestimmung ist
unmittelbar auf die Verurteilung Liviu
Dragneas wegen Wahlfälschung zugeschnitten. In diesem Verfahren konnte eine der Richterinnen das Urteil nicht mehr
unterzeichnen, da sie nach Verkündung
des Urteils pensioniert wurde. Statt ihrer
unterschrieb eine andere Richterin derselben Kammer. In Zukunft soll es möglich
sein, gegen ein rechtskräftiges Urteil Revision einzulegen, wenn es nicht von allen
Richtern, die die Entscheidung getroffen
haben, unterschrieben wurde.
Die Venedig-Kommission hat diese und
andere Bestimmungen in einer Stellungnahme vom 20.10.2018 kritisch gewürdigt
und eine grundlegende Überarbeitung
empfohlen. »Im Fokus der öffentlichen Debatte«, so bemerkt sie, »stand die Behauptung, dass die gegenwärtigen Änderungen das
Potential haben, den Kampf gegen Korruption
in Rumänien zu unterminieren. Ausgehend
davon, dass die möglichen Auswirkungen der
untersuchten Änderungen viel weitergehend
sind, möchte die Kommission jedoch betonen: Sie könnten sich entscheidend auf das
System der Strafjustiz und ihre Effektivität
und Effizienz auswirken, namentlich auf
die Ermittlung, Verfolgung und Verurteilung
verschiedener anderer Deliktsarten, besonders
bei schweren und komplexen Straftaten. Auf
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der anderen Seite können Bestimmungen,
die als nicht besorgniserregend und sogar als
Stärkung der Rechtssicherheit erscheinen,
sich im Licht von anhängigen Korruptionsstrafverfahren oder Ermittlungsverfahren als
problematisch herausstellen und einer ad hominem Gesetzgebung entsprechen.« 21

Schwächung der Justiz und
Einschüchterung von Richterinnen
und Richtern, Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten
Auch die Änderung der Justizgesetze zielt
zum Teil darauf ab, den Kampf gegen die
Korruption zu erschweren und darüber
hinaus die Justiz insgesamt zu schwächen.
Wie bereits dargestellt, hat die rumänische
Regierung die Ernennungsvoraussetzungen für leitende Staatsanwälte und Staatsanwälte in Sonderstaatsanwaltschaften
durch die Eilverordnung vom 15.10.2018
verschärft. Trotz hoher Arbeitslast in der
Strafjustiz soll zudem die Zahl der Richter, die einer Strafkammer angehören, von
zwei auf drei bzw. von einem Richter auf
zwei erhöht werden.
Auf der anderen Seite wird es Richtern
und Richterinnen, Staatsanwälten und
Staatsanwältinnen mit Wirkung vom

01.01.2020 möglich sein, nach nur
20-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand
einzutreten, ohne dass es auf das Lebensalter ankommt. Die Pensionen, die
sie erhalten, betragen 75 % der letzten
Bruttovergütung und können netto sogar
höher sein als die Vergütung während der
Zeit der Berufstätigkeit. In einem ad hoc
Bericht über Rumänien vom 23.03.2018
bemerkt GRECO hierzu, dass Schätzungen zufolge 1500 bis 2000 Richter und
Richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen (von etwa 8000) davon profitieren könnten. Allein beim Obersten
Gericht seien 94 von 115 Richtern potentiell betroffen22. Diejenigen, die bleiben,
müssen sich darauf einstellen, dass nicht
nur die Arbeitslast zunimmt, sondern
auch verstärkter Druck durch Kontrollen
der Justizinspektion und durch Disziplinarverfahren ausgeübt wird.
Bereits in Kraft getreten ist schließlich eine Neuregelung von Art. 88 des Gesetzes
Nr. 304/2004. Danach wird in der Staatsanwaltschaft beim Obersten Gericht eine
Abteilung gebildet, die ausschließlich
für Ermittlungen bei Straftaten, die von
Richtern und Staatsanwälten begangen
werden, und deren Strafverfolgung zuständig ist. Eine Notwendigkeit dafür gibt
es nicht, da eine weitverbreitete Krimina-

lität unter Richtern und Staatsanwälten in
Rumänien nicht vorhanden ist. Die DNA
hat mitgeteilt, dass 2017 von 997 Strafverfahren aus dem Bereich der Korruption
auf höchster Ebene nur sechs Verfahren
Richter und Richterinnen sowie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen betrafen23.
Deshalb bemerkt die Venedig-Kommission, es seien Fragen nach dem Sinn und
Zweck der neuen Abteilung und nach den
Gründen für eine unterschiedliche Behandlung in einem so sensiblen Bereich
wie der Strafverfolgung gestellt worden.
Richter und Staatsanwälte einer Sonderstaatsanwaltschaft zu unterstellen, könnte
so interpretiert werden, dass Korruption
in der Justiz weit verbreitet sei. Dies könne nur von Nachteil für das Ansehen der
Gerichte und Staatsanwaltschaften sein24.
Um es etwas weniger zurückhaltend auszudrücken: Es geht ausschließlich darum,
Richter und Richterinnen, Staatsanwälte
und Staatsanwältinnen einzuschüchtern
und sie zur Anpassung zu zwingen, obwohl – auch dies ein Erfolg der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft – gerade bei
ihnen die Korruptionsstraftaten erheblich
zurückgegangen sind. 
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Anmeldung zum 44. Richterratschlag vom 01. bis 03.11.2019
im Hotelschiff Peter Schlott und Tagungshotel Höchster Hof, Mainberg 3–11,
65929 Frankfurt am Main – Höchst

Captain´s Dinner – Kampf der Galaxien

Abendprogramm des 44. Richterratschlags vom 1.-3.11.2019

Frankfurt am Main – Höchst ist vom Hauptbahnhof Frankfurt am Main bequem mit den S-Bahn-Linie S1 und
In Tradition
der legendären
hessischen
Richterratschläge
1988, 2003,
S2 (3 Stationen: Griesheim
Bahnhof,
Nied Bahnhof,
Höchst
Bahnhof) zu erreichen.
Der2011
Fußweg von der Station
Frankfurt-Höchst (Bahnhof) zum Hotel dauert ca. 7 Min.
Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 265,42 € und enthalten Unterkunft, Verpflegung (ohne
Getränke) und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird vor Ort quittiert.
Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt – soweit nichts anderes gewünscht – durchgängig in Einzelzimmern, es stehen aber
auch Doppelzimmer, 3-Bett-Zimmer und Familienzimmer (4 Betten) zur Verfügung.
Verbindliche Anmeldung: (Frühzeitige Anmeldung erbeten)
Name ________________________________________________
Anschrift ______________________________________________
Dienststelle ____________________________________________
Tel. privat ___________________________ Tel. dienstlich ____________________________
E-Mail privat _________________________ E-Mail dienstlich _________________________
Frühbucherpräsent: Bei einer Anmeldung bis zum 28.02.2019 – falls gewünscht bitte angeben:
Ich wünsche als Frühbucherpräsent
□ Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (Wert 50,- €) oder
□ Einen handsignierten Druck von Philipp Heinisch (Wert unschätzbar)
v.l.n.r.:
Doris
Möller-Scheu,
Stefanie
Ficht- € zeitgleich
Gewinner: Robert
Göhring
Ich
werde
den Betrag
von 265,42
mit der
Anmeldung überweisen an:
ner, Susanna
Amberg,
Elisabeth
Buchberger
Thomas
Sagebiel,
IBAN
DE55 5019 0000 7200 5828 74, Frankfurter Volksbank, BIC FFVBDEFF – Stichwort

„44. Richterratschlag“. Meine Anmeldung wird erst mit Eingang der Zahlung wirksam.
2003
Ich bin bereit,
bei einer Absage nach dem 01.08.2019 eventuell anfallende Stornokosten zu zahlen.
1988
Recht als Ware
Ich stimme einer Aufnahme meiner Daten in die Teilnehmerliste und der Versendung der Liste an alle TeilRecht
und
Geschlecht
Deutschland sucht den Superrichter
nehmer zu.
Sitzung des Elferrats

Ort, Datum und Unterschrift _______________________________________________________
oben: Volker Kaiser-Klan

unten:
Anmeldung bitte wie folgt: Entweder Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars
aufFrank
der Schreiber
Homepage www.richterratschlag.de oder ausgefüllt postalisch, per Fax oder E-Mail an
Mitglieder der Vorbereitungsgruppe 2019

Thomas Sagebiel
Ulf Frenkler,
StA Marburg
Ludwig
Ruppel-Str. 67
Elisabeth60437
Fritz, AG
Wiesbaden
Frankfurt
am Main

2011

VRiOLG Thomas Sagebiel
Der Mensch im Richter
Klaus Pförtner,
StA Frankfurt am
Main, a.D.
Oberlandesgericht
Frankfurt
Ruth Römer,
OLG
Frankfurt am
Zeil 42
(Gebäude
E, Main
Hammelgasse 1) »Freud & Light« – Dinnershow
Miriam Gruß, OLG Frankfurt am Main
Oliver Rust,
StAFrankfurt
Marburg am Main
60313
Anja Hartmann, OLG Frankfurt am Main
ThomasTel.:
Sagebiel,
OLG Frankfurt am Main
069/13678421
069/13678815
Rainer Fax:
Jürgen
Scharf, OLG Frankfurt am
Volker Kaiser-Klan, LG Frankfurt am Main
E-Mail: Thomas.Sagebiel@OLG.Justiz.Hessen.de
Main, a.D.
Guido Kirchhoff, OLG Frankfurt am Main
Anmeldeformular auf der
Frank Schreiber, LSG Darmstadt
Renate Metzger-Carl, AG Bensheim, a.D.
Doris Walter, AG Marburg
Doris Möller-Scheu, StA Frankfurt am Main,
3. Umschlagseite
a.D. Falls nicht binnen zwei Wochen eine Bestätigung erfolgt, bitte telefonisch (s.o.) nachfragen.
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Bücher
»Kehrt doch erst einmal vor eurer eigenen
Tür!« – Gegen solch eine schlichte Erwiderung sind wir Deutschen ziemlich machtlos, wenn wir uns der europäischen Kritik
an der Entmachtung der Justiz in Polen anschließen. Nur in Deutschland, Österreich
und Tschechien ist die Justiz ein Anhängsel der Exekutive; alle anderen 25 Ländern
der Europäischen Union »haben zumindest
strukturelle Ansätze von Autonomie der Dritten Gewalt gegenüber den anderen Staatsgewalten als Realmodell implementiert – einige
mehr, einige weniger.« So ist es nachzulesen
in dem von Peter-Alexis Albrecht herausgegebenen hier zu besprechenden Buch.
Und: »In Deutschland werden Gerichte ... als
›nachgeordnete Behörden‹ im starken Zugriff
der Exekutive administrativ geführt.«

Peter-Alexis Albrecht (Hrsg.), »Autonomie für eine
Dritte Gewalt in Europa«, Berliner WissenschaftVerlag 2018, 922 S., ISBN 978-3-8305-3801-1, 98 Euro

Es gab mehrere Anläufe, aus Erfahrungen
und Erkenntnissen praktische Folgerungen zu ziehen:
Den Anfang machte die Hanseatische Senatsverwaltung der Justiz, die 2009 bereit
war, der Justiz in Hamburg umfassende
Autonomie einzuräumen (S. 319–356).
Es folgte die Projektgruppe »Richterliche
Selbstverwaltung« des Justizministeri-

Mittlerweile hat sich das Zeitfenster wieder geschlossen.
»Die beiden Versuche [in Hamburg und
Brandenburg] sind ohne jeden Politik- oder
Praxisniederschlag in ministerialen Schubladen versunken. Das gleiche Schicksal teilen
die Befunde aus der Bund-Länder-Kommission. Noch nicht einmal wurde der ... Informations-Diskurs innerhalb der Justiz umgesetzt.«
Das war’s also.

Dass das eigentlich nicht in Ordnung ist,
wissen wir seit der Geltung des Grundgesetzes. Es hat in Art. 92 »die rechtsprechende Gewalt ... den Richten anvertraut«
und nicht etwa den Justizministern. Aber
im Prinzip haben alle in Deutschland sich
in diesem Zustand bequem eingerichtet.
Die Politik hat den Zugriff, und die Richtermenschen drängen sich nicht nach zusätzlicher Arbeit und Verantwortung. Nur
ein paar Überzeugte können es nicht lassen, immer wieder an dieses Defizit zu erinnern und Selbstverwaltung zu fordern.
Dann tut sich unvermittelt ein »Zeitfenster von 10 Jahren« auf, und Peter-Alexis
Albrecht hat es weit geöffnet. Das wird in
diesem Buch dokumentiert.
Am 07. und 08.11.2008 fand in der Aula
der Goethe-Universität in Frankfurt am
Main ein von Peter-Alexis Albrecht organisiertes Symposium zur Stärkung der
richterlichen Unabhängigkeit in Europa
statt. Wissenschaftler, Politiker und Praktiker (+ -innen) aus der Justiz – darunter
Gäste aus Frankreich, Großbritannien,
Italien, Portugal, Rumänien und Spanien) lieferten anspruchsvolle Beiträge und
tauschten ihre Erfahrungen aus.
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Wir erleben den Professor also in einer
doppelten Rolle: einerseits als maßgeblichen Akteur, der organisiert und Denkanstöße gibt, andererseits als gewissenhaften, ungemein fleißigen Chronisten
(gemeinsam mit Mareike Jeschke, seiner
Doktorandin, der die Dokumentation der
in der Bund-Länder-Kommission geleisteten Arbeit zu verdanken ist).

ums des Landes Brandenburg, die 2011
ihre Debatte in den »Brandenburgischen
Erwägungen für eine Stärkung der Autonomie der der Dritten Gewalt« veröffentlichte (S. 363–378). Maßgeblich hieran
beteiligt war Peter-Alexis Albrecht.
Schließlich die Einrichtung einer »BundLänder-Kommission« durch die Justizministerien der Bundesländer Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das
Bundesjustizministerium im Jahre 2011,
moderiert von Peter-Alexis Albrecht. Der
Sachbericht der Kommission (S. 381–438)
und analytische Zusammenfassungen
(S. 439–493; 515–622) stellen den Großteil der präsentierten Dokumente dar.

Wer sein Berufsleben einer menschenfreundlichen demokratischen Justiz verschrieben hat und grundlegende oder
auch ganz kleine Anstöße zu Veränderungen geben will, kennt die Frustration,
immer wieder auf Desinteresse, Bequemlichkeit und auch massive Widerstände zu
stoßen. Dann hilft nur: den Sinn unseres
Engagements nicht von messbaren Effekten abhängig zu machen, sondern darauf
zu vertrauen, dass es schon für irgend etwas gut sein wird.
Und für irgendetwas ist die gigantische
Arbeit, die in diesem Buch dokumentiert
wird, ganz bestimmt gut!
Es können ja auch mal wieder Zeiten
kommen, in denen sich ein Fenster öffnet.
In Deutschland werden wir es uns nicht
in alle Ewigkeit leisten können, zum Gespött all der anderen Länder zu werden,
in denen – zumindest im Prinzip, ungeachtet aller möglichen Mängel – die Justiz
einen eigenen organisatorischen Rahmen
der Selbstverwaltung hat. Auch in einer
selbstverwalteten Justiz mit demokratischen Strukturen kann und wird es Mittel-
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mäßigkeit und Niedertracht, Machtspiele
und Intrigen geben; aber das rechtfertigt
es noch lange nicht, den Anspruch auf eine demokratisch legitimierte und strukturierte Selbstverwaltung der Justiz aufzugeben, die Hoffnung auf weniger Hierarchie und weniger Versuchungen durch
Möglichkeiten der Karriere und weniger
Bedrohungen durch ihre Versagung!
Wie so etwas aussehen kann – dafür
liefert diese Dokumentation so viel Anschauungsmaterial und so viele Argumente, dass jede künftige Beschäftigung
mit dem Thema dankbar auf das Buch
zurückgreifen wird. Unglaublich reichhaltig sind auch die Protokolle der Gespräche mit Justizpraktikern (+ -innen)
aus den Niederlanden, Italien, Polen und
der Schweiz sowie deren systematische
Auswertung durch Mareike Jeschke (S.
623–818). Das Protokoll einer Debatte
der Bund- Länder-Kommission mit einer
richterlichen Arbeitsgruppe des Europarats enthält zusätzliche Beiträge aus Kroatien, Norwegen, Österreich, Rumänien
und Slowenien. An mehreren Stellen
erscheint Peter-Alexis Albrecht selbst als
Autor. Er präsentiert seine programmatischen eigenen Gedanken, fasst den je-

weiligen Diskussionsstand zusammen,
kommentiert seine Beobachtungen und
formuliert weitergehende Überlegungen.
Der internationalen Diskussion wird das
Buch dadurch zugänglich gemacht, dass
große Teile neben der deutschen Originalversion auch auf Englisch wiedergegeben
werden. (Übrigens: Die Übersetzerin Dr.
Kelly Neudorf, Universität Hohenheim,
hätte es neben dem Dank in zwei Fußnoten wohl verdient gehabt, an prominenterer Stelle wie etwa dem Impressum
genannt zu werden.)
Das hier versammelte Material ist obendrein eine Fundgrube für die Rechtssoziologie, für die Justizforschung. Hier wird
die Lebenswirklichkeit der Gerichte und
Staatsanwaltschaften dargestellt. Sollte
mal wieder in der Rechtssoziologie die
Frage nach dem Funktionieren der Justiz
in den Fokus des Interesses geraten, wird
niemand auf die reichen Informationen
aus diesem Buch verzichten können.
Das Inhaltsverzeichnis ist von einer solchen Gründlichkeit, dass keine Wünsche
offen bleiben. Am Ende des Buches werden
die maßgeblichen Argumente noch einmal

in »Elf Stichworten« aufgeführt, die auf die
Stellen verweisen, an denen sie im Buch
vorkommen. Wer da noch immer meint,
es handle sich bei all dem Aufwand doch
nur um Geschmacksfragen, hat den Ernst
der Lage nicht erkannt, In vielen Ländern
– und leider auch in Deutschland – nimmt
der Respekt vor der Bedeutung des Rechts
bedrohlich ab, häufen sich die Angriffe aus
der Politik auf die Justiz. Zum Abschluss
noch ein Zitat des Herausgebers: »Demgegenüber ist die Vorkehrung machtskeptischer
Gewaltenteilung – und zwar im gesamten
Justizsystem – reale und zentrale Möglichkeit,
Usurpation und Vernichtung von Freiheit und
Rechssystem ... vorzubeugen.« Da geht es
schon lange nicht mehr um Geschmacks-,
sondern längst um Existenzfragen.
Nochmals der Herausgeber: »Ohne konsequente Gewaltenteilung und strikte Gewaltenkontrolle ist wirksamer Freiheitsschutz
nicht möglich, bleibt Freiheit eine beliebige
Worthülse.« Der Untertitel des Buches lautet »Transferaufgabe für aufgeklärte Gesellschaften der Vernunft«.
So ist es. 


Christoph Strecker

Spendenaufruf Türkei
Am 14.09.2018 wurde die Strafverhandlung gegen den Präsidenten der verbotenen Richtervereinigung YARSAV, Murat Arslan, in Ankara fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage wegen
Führung einer terroristischen Vereinigung fallen und forderte eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs
Jahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Verteidigung erhält Gelegenheit
zur schriftlichen Stellungnahme. Am 7. Dezember 2018 soll die letzte Verhandlung in erster Instanz
stattfinden.
Der »Internationale Rechtshilfefonds: Jurists for Jurists« e.V. leistet individuelle Rechtshilfe für politisch verfolgte Kolleg*innen, so z. B. die Anwaltskosten für eine Haftbeschwerde und Verfassungsbeschwerde gegen die bald zwei Jahre andauernde Untersuchungshaft von Murat Arslan. Der Verein
dankt allen Spender*innen und bittet um weitere Spenden für die Verteidigung von Murat Arslan
und anderer türkischer Kolleg*innen.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenbescheinigungen können angefordert werden bei ingrid.heinlein@neuerichter.de
Das Spendenkonto:
Internationaler Rechtshilfefonds:
Jurists for Jurists
IBAN: DE11 3306 0592 0005 3433 63
BIC: GENODED1SPW (Sparda-Bank West eG)
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Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, »Zwischen Wahrheit und Lüge«, hrsg. von
Revital Ludewig, Sonja Baumer und Daphna Tavor, Dike Verlag AG Zürich/St. Gallen 2017,
564 Seiten, ISBN 978-3-03751-640-9, 147,00 Euro
Es handelt sich bei dem vorzustellenden
Buch um einen Sammelband mit Beiträgen von insgesamt 24 Psychologen,
Staatsanwälten und Richtern, die im Wesentlichen als Referenten am Kompetenzzentrum für Rechtspsychologie der Universität St. Gallen tätig sind oder waren.
Die Beiträge beruhen zum Teil auf den
von diesen gehaltenen Referaten.
Nach einer ausführlichen Einführung
über die Grundlagen der Aussagepsychologie und ihrer Fruchtbarmachung in der
gerichtlichen Praxis folgen sieben Beiträge
zur Aussagepsychologie im Strafprozess
aus Sicht der verschiedenen Prozessbeteiligten. Danach folgen fünf Aufsätze
zur Anwendung der Aussagepsychologie
im Zivilprozess aus Sicht eines Richters
und eines Anwalts, sowie zur Wahrheitsfindung im familiengerichtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und Asylverfahren. Spezifische Aspekte werden im vierten Teil behandelt, der die Einflüsse von
Traumata, Suggestionen, geistigen Behinderungen und Missbrauchsvorwürfen in
Trennungskonflikten umfasst. Der letzte
Teil beschäftigt sich mit der aussagepsychologischen Begutachtung im Strafrecht.
Vorab: Die Arbeit von Revital Ludewig
und ihres Kompetenzzentrums ist nicht
hoch genug zu loben und sollte auch
in Deutschland Nachahmer finden. Die
dazu vorhandenen Veranstaltungen der
Deutschen Richterakademie und der Justizakademien der Länder beschränken
sich doch allzu sehr auf Einzelaspekte der
Beweisaufnahme und lassen eine strukturierte und nachhaltige Befassung mit den
für den Alltag vor allem des erstinstanzlichen Richters maßgeblichen Fragen vermissen.
Noch immer werden in Deutschland
Zeugen am Fließband vernommen, ohne dass es in der Ausbildung belastbare
Einheiten zur Vernehmungslehre gegeben
hätte, und diese Aussagen anschließend
gewürdigt, ohne dass es entsprechendes
im Bereich der Wahrnehmungs- und Erinnerungspsychologie gegeben hätte. Es
gibt für Justizjuristen nur wenige brauchbare Bücher, die nicht von Spezialisten zu
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Spezialfragen geschrieben werden. Dazu
gehören sicherlich der Klassiker Nack/
Treuer, aber auch Wendler/Hofmann.
Deshalb ist das vorliegende Buch sicherlich jedem zu empfehlen, der sich mit der
Materie der Aussagepsychologie etwas näher befassen will.
Die Bandbreite des Buchs und seine Funktion als Sammelband bieten dafür eine große Vielfalt der Herangehensweise, einerseits
durch die unterschiedlichen Sichtweisen
der Berufsgruppen, andererseits durch die
vielen verschiedenen Gebiete, die angesprochen werden. Natürlich wiederholt
sich das ein oder andere in verschiedenen Beiträgen, die manchmal nicht ganz
aufeinander abgestimmt wirken. Das ist
aber insofern nicht schlimm, als der Leser
sicherlich nicht das Buch in einem Stück
durchlesen, sondern die ihn besonders
interessierenden Beiträge herauspicken
wird. Auch eine Wiederholung mit anderen Worten und anderen Schwerpunkten
kann eine große Bereicherung sein. Leider
ist insgesamt – wie üblich – ein erheblicher
Schwerpunkt im Strafbereich erkennbar,
während der personell mindestens gleich
große Bereich des Zivilprozesses deutlich
weniger Aufmerksamkeit erhält.
Der Beitrag von Revital Ludewig und ihrer
Mitautorinnen zur Einführung in die Aussagepsychologie ist der erste und längste
und stellt sehr schön die generelle Herangehensweise aussagepsychologischer Bewertung von Aussagen dar. Schwerpunkt
liegt allerdings auch hier auf dem Bereich
des Strafrechts und dort insbesondere auf
der Bewertung von Wahrheit und Lüge,
entsprechend den von der Aussageanalyse
herausgearbeiteten Realitätskriterien. Die
Autorinnen bringen sehr schöne (und
auch für einen Fachmann neue) Beispiele für die einzelnen Kriterien und Phänomene, nehmen aber insgesamt auch sehr
kritisch zur Validität und Beweiskraft Stellung.
Die übrigen Beiträge fallen dagegen etwas
ab, geben aber zu den jeweiligen Gebieten
doch einen guten Eindruck und regen zur
weiteren Beschäftigung an. Eine vertiefte Darstellung hätte sicherlich den Platz

gesprengt, aber durch ein sich an jeden
Beitrag anschließendes ausführliches Literaturverzeichnis gibt es die Möglichkeit
der weitergehenden Recherche.
Vieles gäbe es noch herauszustellen; hervorheben möchte ich – ganz subjektiv,
weil man darüber nur wenig anderweitig
findet – nur noch die Beiträge von Kieser
zur Aggravation im Sozialversicherungsrecht (S. 355), Parak zur Glaubhaftigkeit
von Aussagen im Asylverfahren (S. 369),
Niehaus über die Besonderheiten bei der
Vernehmung von Personen mit geistiger
Behinderung (S. 427) und Volbert über
Traumata und Suggestion (S. 399, 413).
Ein Wermutströpfchen soll aber zum
Schluss nicht verschwiegen werden, auch
wenn sich die Begrenzung eigentlich schon
aus dem Buchtitel ergibt. Der eindeutige
Schwerpunkt des Buches liegt auf der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge,
nicht auf dem Irrtum. Nach einem völlig
zutreffenden Aufsatztitel von Bender ist
allerdings das Hauptproblem der Wahrheitsfindung vor Gericht nicht die Lüge,
sondern der Irrtum (StV 82, 484, 1980).
Der lange Weg zwischen den Beschränkungen der Wahrnehmung über die Erinnerung und die Wiedergabe wird zwar angesprochen und in verschiedenen Beiträgen
ansatzweise problematisiert. Mir fehlen
allerdings im Buch gerade zu diesem Feld
Beispiele, Untersuchungen und die psychologische Herleitung zahlloser Phänomene der Fehlwahrnehmung (Theorie der
guten Gestalt, selektive Wahrnehmung,
kognitive Dissonanz, Gesetz der ersten
Zahl etc.), mit denen auch in weniger gravierenden Justizfällen widerstreitende oder
fragliche Aussagen besser eingeschätzt
oder verstanden werden können. Wer dazu Informationen sucht, ist mit dem Buch
»Das trügerische Gedächtnis« besser bedient, besprochen in Betrifft JUSTIZ 2017,
S. 227. Wem das zu viel ist, dem sei die
Lektüre meines Aufsatzes in BJ 2015, Heft
124, 185 empfohlen, im Volltext abrufbar
unter www.betrifftjustiz.de. 

Guido Kirchhoff
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Josef Foschepoth, »Verfassungswidrig! – Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg«,
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2017, 492 S., ISBN 978-3-525-30181-4, 40 Euro
Josef Foschepoth ist bekannt geworden
durch sein Aufsehen erregendes Werk
»Überwachtes Deutschland« (Tipp: sehr
günstig zu bekommen über die Bundeszentrale für politische Bildung). Nun hat
er ein neues Forschungsergebnis vorgelegt: »Verfassungswidrig!«

angeht, denkbar gute Voraussetzungen:
Ein geneigter Innenminister Schäuble
hat ihm den Zugang zu Archiven geöffnet, wie ihn zuvor noch keiner gehabt hat.

Für sein Buch ist Foschepoth am 15.09.
2018 in Münster mit dem Richard-SchmidPreis des Forums Justizgeschichte geehrt
worden. In der Laudatio auf Josef Fosche
poth von Ingo Müller, die auf der Website des »Forums« (www.forum-justizgeschichte.de) und auch in verdikt 2.18
(Printausgabe und im Netz unter www.
verdikt.verdi.de) nachzulesen ist, können
Sie Genaueres über den Autor und eine
detaillierte Analyse des Werks lesen. Auch
die Dankrede des Preisträgers steht inzwischen auf der Website des »Forums«. Hier
nur in aller Kürze eine Vorstellung des Buches, die zur Lektüre anregen soll:
Was verbirgt sich hinter dem Titel »Verfasssungswidrig«? Was ist hier verfassungswidrig? Erstaunlicherweise – und, das muss
natürlich dazugesagt werden: erschreckenderweise – die Verfahrensgestaltung
des Bundesverfassungsgerichts in einem
hochpolitischen (wenn nicht dem im
Höchstmaß politischen Verfahren, das je
vor dem Gericht geführt wurde), nämlich
im KPD-Verbots-Verfahren aus den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Ein alter Hut? Gab es nicht schon immer
viel Kritik und viele Kritiker zu diesem
Verfahren und natürlich zum Verbot
selbst, übrigens aus den verschiedensten
Richtungen, am stärksten natürlich »von
links«? Nein! Foschepoth will ja nicht (jedenfalls nicht in erster Linie) noch einmal die Diskussion um das Verbot selbst
aufrühren, sondern es geht ihm um den
Ablauf des Prozesses, vor und hinter den
Kulissen, der kein Ruhmesblatt für das
Gericht ist, das – wie ich meine – sonst in
der Summe nach wie vor zu Recht nicht
nur generell als »Hüter der Verfassung«,
als großer Lehrmeister in Sachen Grundrechte, sondern auch und gerade der
Verfahrensgrundrechte angesehen wird.
Foschepoth hat dabei, was die Quellen
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Wenn ich eben gesagt habe, mit dem Verbot selbst befasse sich Foschepoth nicht
eigentlich, so trifft das nur halb, wie man
denn ja auch schon am Untertitel des Buches sieht: Er stellt das Verfahren in den
zeitgeschichtlichen Zusammenhang und
entwickelt dabei einen neuen Terminus,
eine neue Kategorie: den Kalten Bürgerkrieg. Und damit erfasst er, wie ich meine,
sehr treffend (oder zumindest originell)
die Besonderheiten der Situation zwischen DDR und Bundesrepublik an der
Nahtstelle der Blöcke, mit SED und KPD,
das Verfahren und das Verbot.
Der Reihe nach!
Auf die Einleitung, eine Ouvertüre fast in
der Art eines wohlgegliederten längeren
Abstracts/einer Leseanleitung, folgen 11
Kapitel, deren Überschriften »selbsterklärend« den Gang der Untersuchung
beschreiben: 1 Die KPD (Kommunistische Milieupartei und SED-gesteuerte Kaderpartei), 2 Die Radikalisierung
(Nationale Politik, Nationale Front und

Nationales Programm), 3 Die Kriminalisierung (Strafrechtliche Verfolgung politischer Gesinnung), 4 Die Verbotsdebatte
(Kein Verbot der SRP ohne ein Verbot
der KPD), 5 Die Karlsruher Verhältnisse
(Prozessverzögerung und Einwirkung der
Bundesregierung auf das Bundesverfassungsgericht), 6 Die belastete Vergangenheit (Warum der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts den KPD-Prozess
nicht wollte), 7 Die Geheimabsprachen
(Aufhebung der Gewaltenteilung zwischen Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht), 8 Der Staatsprozess (War
der KPD-Prozess verfassungswidrig?), 9
Die verweigerte Amnestie (Initiativen zur
Freilassung politischer Häftlinge in der
DDR und in der Bundesrepublik), 10 Die
deutsch-deutsche Verständigung (Beibehaltung des KPD-Verbots und Gründung
der Deutschen Kommunistischen Partei [DKP]), 11 Schlussbetrachtung (Der
Kampf um die nationale Legitimierung
der beiden deutschen Teilstaaten). Eine
Quellendokumentation (Neue historische Dokumente zum KPD-Prozess)
schließt, ganz zu Recht so bezeichnet, als
Kapitel 12 den Band ab mit den Teilen A.
Druck und Einwirkung der Bundesregierung auf das Bundesverfassungsgericht,
B. Geheime Beratungen und Absprachen
zwischen Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht und C. Die geheime
Vernehmung des Zeugen Jost durch Bundesverfassungsrichter Stein.
Hiervon kann ich beim besten Willen nur
einige Elemente herausgreifen:
Als erstes nenne ich die Darstellung zweier
Protagonisten innerhalb des Bundesverfassungsgerichts: des ersten Präsidenten
des Gerichts Hermann Höpker-Aschoff
und des Berichterstatters BVR Erwin Stein.
Ich frage mich: Warum ist Foschepoth
zu Höpker-Aschoff so lang? So wie dieser (und insbesondere seine inzwischen
gut bekannte Vergangenheit während der
Kriegszeit bei der Haupttreuhandstelle
Ost) dargestellt wird, kann der Leser den
(falschen) Eindruck gewinnen, Höpker-Aschoff sei für die erste Besetzung des
Bundesverfassungsgerichts repräsentativ gewesen – dabei war er, für deutsche
Justizverhältnisse, aber auch objektiv, im
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Bundesverfassungsgericht einer der ganz
wenigen schwarzen unter vielen weißen
Raben, m. a. W.: Dort fanden sich in aller
Regel, anders als alsbald wieder in der
westdeutschen Nachkriegsjustiz insgesamt, hauptsächlich unbelastete Richter,
darunter Remigranten oder Menschen, die
anderweitig an Leib, Leben oder Berufsweg
in der NS-Zeit verfolgt waren oder hatten
zurückstecken müssen. Zu ihnen gehörte
Erwin Stein, zu dessen Person, Vita und
Werk wir vergleichsweise wenig lesen.
Mit diesen kurzen Bemerkungen zu jedenfalls zweien der handelnden Personen
(und insbesondere über Stein) komme
ich zum Kern des Werks, das wieder –
»ein echter Foschepoth« – eine Sensation
enthält, und zwar wieder (wie schon im
»Überwachten Deutschland«) eine traurige, eine negative:
Der damalige Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sich über elementare
Verfahrensgrundsätze hinweggesetzt und
sich mit einer Prozesspartei, nämlich der
Bundesregierung, gemein gemacht, wie
man es sich als Richter – das muss ich
aus langjähriger Berufspraxis sagen – fast
nicht einmal vorstellen kann, und schon
gar nicht bei dem Gericht, das wir doch
als Vorbild ansehen und das so manches
Mal (so denn ja auch in der berühmten
[Richard-]Schmid-SPIEGEL-Entscheidung
BVerfGE 12, 113 ff) die Fachgerichte auf
Essentialia der materiellen und der Prozessgrundrechte hat hinweisen müssen.
– Indem es durchgängig der KPD und ihren Prozessvertretern Tatsachen und Beweisergebnisse vorenthalten hat, die auf
der anderen Seite der Bundesregierung
bekannt (gemacht!) waren, noch darüber
hinaus: indem es sich mit der Bundesregierung das gesamte Verfahren hindurch
geradezu abgestimmt hat, hat es massiv
Art. 103 I und Art. 20 III GG grob miss
achtet. Der Gipfel ist hier die Einführung
eines nur angeblich eine richterliche Vernehmung (durch BVR Stein als beauftragten Richter) darstellenden Protokolls
(»Vernommen« wird der Zeuge Jost, ein
Überläufer, als »Kronzeuge« gegen die
KPD) in das Verfahren, das z.T. wörtlich
– nach der Methode, die wir heute »Copy
and Paste« nennen – nichts anderes enthält als Passagen aus den unüberprüfba-
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ren vorangehenden Vernehmungen durch
»Dienste«.
– Das BVerfG hat damit zugleich den
Grundsatz der Gewaltenteilung klar und
eindeutig missachtet. Das kann man
– so richtig Foschepoth – nicht laut genug anprangern, nicht nur – mit Selbstverständlichkeit – allgemein, sondern
darüber hinaus und ganz besonders in
diesem Verfahren: Wurde doch für die
Verfassungswidrigkeit der KPD von der
Bundesregierung als Antragstellerin im
Verbotsverfahren unter anderem ins Feld
geführt, die KPD stimme mit der DDR
und der SED unter anderem darin überein, dass sie die Gewaltenteilung, in der
Bundesrepublik ein konstituierendes Verfassungselement, explizit verneine.
Kommen wir zur These vom »Kalten Bürgerkrieg«! Wenn ich Foschepoth richtig
verstanden habe (das ist mir noch nicht
nach der ersten Lektüre gelungen; hilfreich
war für mich seine Erläuterung in der Dankesrede in Münster), so will er Folgendes
sagen: Anfang/Mitte der fünfziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts haben wir
auszugehen von der bekannten Tatsache,
dass der Riss zwischen den Weltblöcken
jeweils um die USA und die UdSSR an der
deutsch-deutschen Grenze extrem zu Tag
tritt. Die Ulbricht-Regierung in der DDR
wie die Adenauer-Regierung in der Bundesrepublik sind längst, mit ihren jeweiligen
»Vorleuten« UdSSR und USA auf die Realität des Bestehens zweier deutscher Staaten
eingeschwenkt, dabei die Bundesrepublik
wie die DDR jeweils als fester Bestandteil
ihres »Blocks« gedacht, in der Bundesrepublik gegründet u. a. auf einen (fortbestehenden) Antikommunismus. Letzterer
habe der Bundesregierung geboten, das
Verbotsverfahren zu betreiben, gegen Ende trotz der inzwischen eingetretenen politischen Beinahe-Bedeutungslosigkeit der
KPD. Hinzu kam: Die KPD stand noch für
eine Wiedervereinigungs-Rhetorik. Das
stand – ungeachtet dessen, dass diese Rhetorik auch von der Bundesregierung noch
lange vertreten wurde (jedenfalls »offiziell«) – in Gegensatz zur realen Blockpolitik. Die KPD sei deshalb – so Foschepoth
– in gewisser Weise aus der Zeit gefallen.
Und der DDR-Führung sei sie vielleicht sogar schon – bei aller zur Schau getragenen
»brüderlichen Solidarität« – fast lästig gewesen, ganz abgesehen von persönlichen

Eifersüchteleien zwischen der Führung
der SED und der KPD. Im Ergebnis habe
mit dem Verbotsverfahren etwas stattgefunden, das schon nicht mehr der reinen
politischen Logik entsprochen habe, das
nur im deutschen »Kalten Bürgerkrieg« so
habe stattfinden können, aber auch stattfinden müssen. (Oder soll ich, auch nach
Foschepoth, das »Müssen« in Anführungsstriche setzen?).
Lesen Sie selbst!
Gerade bei einem hervorragenden, in jeder Hinsicht aus dem Rahmen fallenden
Buch können Kritikpunkte nicht ausbleiben. Hier nur einige:
 Auch »nach Foschepoth« wird es dabei

bleiben – so der bisherige Forschungsstand –, dass das Gericht das Verbotsverfahren und damit die Verlagerung einer
politischen Frage auf die Gerichte nicht
gewollt hat. Foschepoth wird dem Gang
der Dinge (und, nebenbei bemerkt, auch
der Kollegialstruktur des Gerichts) nicht
gerecht, wenn er das zögerliche Betreiben
auf Ängste des Präsidenten wg. der evtl.
Enthüllung seiner Vergangenheit zurückführt.
 Ebenso wird es sich nicht als tragfä-

hig erweisen, den »Statusstreit«, den das
Gericht wegen seiner Einordnung im Verfassungsgefüge und insbesondere wegen
seines Verhältnisses gegenüber der Exekutive und dem Haushaltsgesetzgeber erst
führen musste, mehr oder weniger auf
persönliche Eitelkeiten der Richter oder
gar auf Fragen des Gehalts und weiterer
einkommenswerter Vorteile (wie z. B. die
Netzkarte 1. Klasse der DB, heute »Bahncard 100«) reduzieren zu wollen.
 Ich hätte mir auch noch gewünscht,
dass einige verfahrensrechtliche Besonderheiten des Parteiverbotsverfahrens
differenzierter herausgearbeitet worden
wären; mein Monitum geht in die Richtung, dass sich hier die Kooperation des
Autors mit Juristen angeboten und bewährt hätte.

Missverstehen Sie bitte meine wenigen
und in Maßen kritischen Anmerkungen
nicht als Beckmesserei. Ganz im Gegenteil: Gerade ein Buch und ein Autor, denen man nur – in diesem Fall: fassungs-

Betrifft JUSTIZ Nr. 136 | Dezember 2018

[ Impressum ]
los, schamrot – zustimmen kann, verlangen geradezu danach, dass man auf
Punkte hinweist, zu denen vielleicht eine
zweite Auflage noch gewinnen könnte.
Ich kann im Übrigen selbst meine Kritikpunkte in Lob wenden: Josef Foschepoth
hat hier (gewiss mit Unterstützung wissenschaftlicher Mitarbeiter, vgl. dazu den
Dank S. 467) wieder im Alleingang ein
Projekt gemeistert und dessen wesentliche Ergebnisse zügig publiziert, das in
seinen Dimensionen eher auf ein ganzes
Forschungsinstitut zugeschnitten wäre
und dessen Ergebnisse man dann nach
Jahren in 5, 6 voluminösen Bänden hätte
zusammenfassen können.
Das größte Lob, das ich vergeben kann:
Foschepoth hat den zuvor, obwohl mancher Kenner es anders annahm, in vielen
Details dunklen, unaufgeklärten Komplex
»KPD-Verbotsverfahren« unter sehr individueller Schwerpunktsetzung in klarer
Sprache, insgesamt ganz im Stil und mit
der inhaltlichen Konsequenz (im besten
Sinne: der Unerbittlichkeit) eines Richard

Schmid in der Form eines großen Essais
abgehandelt.
Und wie könnte es anders sein: Wie schon
mit seinem »Überwachten Deutschland«
rüttelt er auf und macht sich nicht nur
Freunde. Das war bekanntlich auch bei
Richard Schmid so. Und so konnten Ingo
Müller in seiner Laudatio und Josef Foschepoth in seiner Dankesrede zu Recht
betonen, wie sehr Autor und Werk in
der herausfordernden Tradition Richard
Schmids stehen.
Also:
Kaufen.
Lesen.
In Bibliotheken nachfragen (damit der
»Foschepoth II«, wenn noch nicht geschehen, angeschafft wird).
Empfehlen.
Verschenken.
Dem »Forum Justizgeschichte« beitreten
(www.forum-justizgeschichte.de). 

Hans-Ernst Böttcher
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[ Die letzte Instanz ]

Schummeln muss sich
wieder lohnen

Text und Zeichnungen: Philipp Heinisch www.justizkarikatur.de

Unbestätigten Berichten zufolge ist
ein Gesetzesvorhaben im Gange, das
den Betrugstatbestand § 263 StGB
abschafft. In der Begründung, die der
Letzen Instanz exklusiv zugespielt wurde, heißt es u. a., der Gesetzgeber halte
sich inzwischen selbst nicht nur nicht
mehr an dieses Gesetz, sondern begünstige das Schummeln sogar durch
Kabinettsbeschluss und Einverständnis der Mehrheit der Abgeordneten.
Mehrere Gutachten von Studenten
des 1. Semesters der juristischen Fakultäten St. Adelheim und Santa Fu
befürworten die Initiative und auch
die Letzte Instanz kann sich der Logik
des Vorhabens nicht entziehen, da die
Nichtverfolgung und Straflosigkeit bei
Verkauf der Betrugs-PKWs nicht anders als Begünstigung gesehen werden
kann. Da hat das erste Semester wirklich einmal RECHT. Und das lässt für
die Zukunft hoffen, denn so kommen
junge Juristen zu Wort, die juristische
Tatbestände hinterfragen, welche die
Herstellung und den Absatz bedeutender wirtschaftlicher Werte behindern, um sie zum Wohle aller aus dem
Verkehr (!!! Ha, Ha) zu ziehen.

»Die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert als durch Kritik gerettet werden.« (US-Sprichwort)
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Anmeldung zum 44. Richterratschlag vom 01. bis 03.11.2019
im Hotelschiff Peter Schlott und Tagungshotel Höchster Hof, Mainberg 3–11,
65929 Frankfurt am Main – Höchst
Frankfurt am Main – Höchst ist vom Hauptbahnhof Frankfurt am Main bequem mit den S-Bahn-Linie S1 und
S2 (3 Stationen: Griesheim Bahnhof, Nied Bahnhof, Höchst Bahnhof) zu erreichen. Der Fußweg von der Station
Frankfurt-Höchst (Bahnhof) zum Hotel dauert ca. 7 Min.
Kosten
Die Kosten des Richterratschlags betragen komplett 265,42 € und enthalten Unterkunft, Verpflegung (ohne
Getränke) und Tagungsbeitrag. Die Zahlung wird vor Ort quittiert.
Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt – soweit nichts anderes gewünscht – durchgängig in Einzelzimmern, es stehen aber
auch Doppelzimmer, 3-Bett-Zimmer und Familienzimmer (4 Betten) zur Verfügung.
Verbindliche Anmeldung: (Frühzeitige Anmeldung erbeten)
Name ________________________________________________
Anschrift ______________________________________________
Dienststelle ____________________________________________
Tel. privat ___________________________ Tel. dienstlich ____________________________
E-Mail privat _________________________ E-Mail dienstlich _________________________
Frühbucherpräsent: Bei einer Anmeldung bis zum 28.02.2019 – falls gewünscht bitte angeben:
Ich wünsche als Frühbucherpräsent
□ Ein Jahresabonnement der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (Wert 50,- €) oder
□ Einen handsignierten Druck von Philipp Heinisch (Wert unschätzbar)
Ich werde den Betrag von 265,42 € zeitgleich mit der Anmeldung überweisen an:
Thomas Sagebiel, IBAN DE55 5019 0000 7200 5828 74, Frankfurter Volksbank, BIC FFVBDEFF – Stichwort
„44. Richterratschlag“. Meine Anmeldung wird erst mit Eingang der Zahlung wirksam.
Ich bin bereit, bei einer Absage nach dem 01.08.2019 eventuell anfallende Stornokosten zu zahlen.
Ich stimme einer Aufnahme meiner Daten in die Teilnehmerliste und der Versendung der Liste an alle Teilnehmer zu.
Ort, Datum und Unterschrift _______________________________________________________
Anmeldung bitte wie folgt: Entweder Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars auf der
Homepage www.richterratschlag.de oder ausgefüllt postalisch, per Fax oder E-Mail an
Thomas Sagebiel
Ludwig Ruppel-Str. 67
60437 Frankfurt am Main

VRiOLG Thomas Sagebiel
Oberlandesgericht Frankfurt
Zeil 42 (Gebäude E, Hammelgasse 1)
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/13678421
Fax: 069/13678815
E-Mail: Thomas.Sagebiel@OLG.Justiz.Hessen.de

Falls nicht binnen zwei Wochen eine Bestätigung erfolgt, bitte telefonisch (s.o.) nachfragen.

[ Thema ] Schwerpunkt

Die GFF ist die
Rechtsschutzversicherung
für das Grundgesetz!
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) setzt sich mit strategisch geplanten
Verfahren dafür ein, das Recht menschlicher und gerechter zu gestalten.
Wir bringen geeignete Beschwerdeführer*innen oder Kläger*innen mit exzellenten
Jurist*innen zusammen, um gemeinsam gerichtlich gegen Rechtsverletzungen vorzugehen.
Unsere ersten Verfahren betreffen die Bereiche Strafrecht, Strafprozessrecht,
Datenschutz, Informationsfreiheit, Pressefreiheit und Gleichstellung.
Die GFF geht mit ihren ersten Verfassungsbeschwerden
gegen den Straftatbestand der „Datenhehlerei“ (§ 202d StGB)
und die Internet-Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst nach dem „G 10“ vor.

Die GFF setzt sich für die Freiheit von Diskriminierung ein,
indem wir eine Journalistin vor den Arbeitsgerichten unterstützen, die aufgrund ihres Geschlechts weniger Lohn erhält
als ihre Kollegen.

Die GFF koordiniert eine Verfassungsbeschwerde gegen das
neue BND-Gesetz.

Die GFF stärkt die Informationsfreiheit, indem wir verwaltungsgerichtliche Klagen gegen Ablehnungen von Anfragen nach
den Informationsfreiheitsgesetzen finanzieren.

Die GFF setzt sich gegen den Einsatz von „Staatstrojanern“
auf Grundlage der StPO ein.

Wir bauen mit der GFF eine schlagkräftige und zugleich unabhängige Organisation für
strategische Prozessführung auf. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

freiheitsrechte.org/join

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Hessische Straße 10, D – 10115 Berlin
Vorstand: Dr. Ulf Buermeyer, Prof. Dr. Boris Burghardt, Prof. Dr. Nora Markard

Solidaranzeige

Werden Sie jetzt Fördermitglied auf

