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[eD I T O R I A L]

Liebe Leserinnen und Leser von verdikt

. Globalisierung ist ein Schlagwort, das un-
seren Alltag vielfach durchdrungen hat. Sprach 
man früher von Dritter, manchmal auch von 
Vierter Welt, so kam später das Wort vom glo-
balen Dorf auf, in dem wir alle leben. Wenn wir 
betrachten, zu welchen eingriffen und Späh-
aktionen nicht rechtsstaatlich verankerte In-
stanzen greifen, um ihren eigenen globalen 
(oder sind es doch nur nationale?) Interessen 
Geltung zu verschaffen und wie dabei Mecha-
nismen staatlicher Kontrolle auf der digitalen 
Strecke bleiben, so hat das Wort von der Glo-
balisierung, diesmal von einer globalisierten 
Überwachung, durchaus seine Berechtigung. 
8JF�IJMnPT�TJDI�IJFS�CJTIFS�EJF�/BUJPOBMTUBBUFO�
gebärden, das zeigt Dieter Deiseroth, bezogen 
auf die Bundesrepublik Deutschland, in sei-
nem Beitrag zu den Geheimdiensten (siehe S. 
4) ebenso auf wie Wolfgang Neskovic für das 
deutsche Parlament (siehe S. 9 und S. 11). 

. Auf einer anderen ebene sind wir sehr 
wohl bemüht, Grenzen aufrecht zu erhalten, 
ja sogar wieder undurchlässiger zu machen: 
Man bildet eine Grenzagentur, Frontex, die 
über die Außengrenzen der eU wachen soll. 
es werden Stacheldrahtzäune gebaut, Grenz-
kontrollen wieder eingeführt. Abschiebungen 

ohne Vorankündigung sollen verdeutlichen, 
dass wir unsere Grenzen ernst nehmen, dass 
wir kein entgrenztes Gebiet, keine offene Ge-
sellschaft sind, von der man andererseits so 
gerne schwadroniert. Offen nur – wenn’s denn 
gar nicht anders geht – für gut ausgebildete 
arbeitswillige Personen, die dann selbstver-
ständlich auch dankbar zu sein haben, dass sie 
hier nunmehr schneller eine Arbeitserlaubnis 
bekommen können (siehe zu den Verände-
rungen durch das Gesetz zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 
den Beitrag von Pelzer, S. 23). 

. Stößt angesichts all dieser Tatsachen auch 
unser Recht an seine Grenzen? Und damit 
auch wir als Rechtsanwender und –anwen-
derinnen? Das wäre sehr wohl der Fall, wenn 
wir klein beigeben und uns auf unser fein säu-
berlich geordnetes Alltagsgeschäft mit seinen 
meist (noch) verlässlichen Paragrafenpyrami-
den zurückziehen würden. Stattdessen bleibt 
es unsere Aufgabe, staatliche Gewalt zu kon-
trollieren und ihr, wo es rechtsstaatlich nötig 
ist,  auch Grenzen aufzuzeigen. T

Für die Redaktion 
Uwe Boysen
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[BRENNPUNKT]

1*)

Grundrechtlicher und strafrechtlicher Schutz vor Ausspähungen

. Ausspäh- und Abhöraktionen von Nachrichtendiensten greifen in 
mehrere Grundrechte ein. Betroffen sind
- das Grundrecht auf Schutz des Post- und Fernmeldegeheimnisses 

(Art. 10 Abs. 1 GG),
- das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 

1 i.V.m. Art. 1 GG), nämlich die Befugnis jedes einzelnen, grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 
Daten zu bestimmen, 

- das Grundrecht auf Wahrung der Vertraulichkeit und der Integrität 
informationstechnischer Systeme (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG) 
sowie

- bei akustischer und optischer Wohnraumüberwachung sowie bei 
Messung von elektromagnetischer Abstrahlung, die mit der Nut-
zung von IT-Systemen verbunden ist, auch das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Art.13 GG).

. Deutsche staatliche Stellen sind an diese Grundrechte strikt ge-
bunden (Art. 1 Abs. 3 GG). Sie haben zudem eine verfassungsrechtliche 
1nJDIU�[VN�4DIVU[�BMMFS�IJFTJHFO�#�SHFSJOOFO�VOE�#�SHFS�WPS�SFDIUT-
widrigen eingriffen in diese Grundrechte, und zwar unabhängig davon, 
ob diese durch private Akteure oder durch ausländische Behörden und 
Nachrichtendienste erfolgen. 

. Die Verletzung dieser Grundrechte ist in Deutschland strafbar. 
Hinzuweisen ist auf die Strafbestimmungen gegen die Verletzung der 
Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB), des Briefgeheimnisses (§ 202 
StGB), gegen das Ausspähen von Daten (§ 202a StGB), das Abfangen 
von Daten (§ 202b StGB), das Vorbereiten des Ausspähens und Abfan-
gens von Daten (§ 202c StGB) sowie gegen die Verletzung des Post- 
oder Fernmeldegeheimnisses (§ 206 StGB). 

. Die NSA und andere Dienste setzen nach den bekanntgewordenen 
Informationen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden, um welt-
weit für ihre Zwecke geeignete Daten zu erheben. Nach den von dem 
Whistleblower edward Snowden enthüllten Belegen geschieht dies un-
ter anderem direkt bei amerikanischen IT-Unternehmen wie Google, 
Apple, Facebook, Microsoft, ferner durch in IT-Software oder in Hard-
ware eingebaute oder eingeschleuste „Hintertüren“, durch Anzapfen 
von Unterwasser-Glasfaserkabeln und von Satellitenfunkverkehr so-
wie durch unbefugtes eindringen in Internet-Knotenpunkte. Auch US-
Auslandsbotschaften und Konsulate sollen Tatorte sein. Der Zugriff 
der NSA und kooperierender Dienste auf die Kommunikationsdaten 
erfolgt freilich ausweislich der enthüllungen Snowdens und anderer 
Whistleblower nicht nur in den USA, sondern auch außerhalb des US-
Hoheitsgebietes. Dabei kann es sich sowohl um staatsfreie Bereiche 

1 Der Text lag den Ausführungen zugrunde, die der Verf. auf der am 11./12.9.2015 von IALANA 
und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen (u.a. auch vom ver.di BFA der Richter u. 
Staatsanwälte) veranstalteten Konferenz „Unser Nachbar NSA“ im Hessischen Landtag in 
Wiesbaden vorgetragen hat. 

(z. B. auf „Hoher See“ oder im Weltraum) als auch um Hoheitsgebiete 
anderer Staaten handeln. 

Mittel und Wege der Datenbeschaffung in den USA 

. Soweit sich die NSA und andere US-Dienste die Daten in den USA 
beschaffen, können sie sich dort in weitem Maße auf US-Rechtsvor-
schriften stützen. Section 215 des US-Patriot-Act erlaubt der US-Regie-
rung unter bestimmten Voraussetzungen den Zugang zu Daten, die 
bei privaten Unternehmen im Geschäftsverkehr anfallen. Dies betrifft 
auch den Datenverkehr, der über das Internet von ausländischen Nut-
[FSO� vEVSDIi� EJF�64"� vnJF�Ui� PEFS� EFS� CFJ�64�3FDIU�VOUFSMJFHFOEFO�
IT-Unternehmen anfällt. Denn der Internet-Datenverkehr kennt bisher 
keine Grenzen. e-mails und andere digitale Datensätze werden, auch 
XFOO�4FOEFS�VOE�&NQG¬OHFS�TJDI�FUXB�JO�%FVUTDIMBOE�CFmOEFO��CFS�
die Netzverbindungen geleitet, die global dafür offenstehen und ad 
hoc am kostengünstigsten erscheinen. Da US-IT-Unternehmen im 
globalen Internet-Verkehr eine dominierende Rolle spielen, gelangen 
diese Datenströme auf diese Weise in die USA und unterliegen damit 
dem dortigen Zugriff der US-Dienste. 

Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) 

. Die US-Nachrichtendienste sind nach US-Recht befugt, „foreign 
intelligence information“, also „ausländische Geheimdienstinforma-
tionen“, in weitestem Umfang zu erheben. Diese umfassen nach Ab-
schnitt 702 des 2008 novellierten FISA-Gesetzes u.a. alle Informationen 
über ausländische Regierungen und Nationen oder Teile davon, im Aus-
land ansässige politische Organisationen sowie ausländische Hoheitsge-
biete, die sich auf die Durchführung der Außenpolitik der USA beziehen 
und, sofern sie eine US-Person betreffen, dafür erforderlich sind (Abs. e 
Unterabs. 2B). Mit anderen Worten: Alle für die US-Außenpolitik hilf-
reichen Daten liegen nach geltendem US-Recht im „Schussfeld“ der 
Spähangriffe der US-Dienste; nur bei „US-Personen“ gibt es Beschrän-
kungen.

. Nicht-US-Bürger in den USA und im Ausland sind vor dieser an-
lasslosen Ausforschung bisher weder durch Art. 17 des UN-Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) noch von der US-Verfassung 
HFTDI�U[U��%JF�64"�IBCFO�[XBS�EFO�*$$13�SBUJm[JFSU�TP�EBTT�FS�HFN¬��
Art. VI Abs. 2 der US-Verfassung an sich „Bestandteil des Rechts der 
USA“ geworden ist. Der US-Senat hat jedoch in seinem Zustimmungs-
HFTFU[�[VS�3BUJm[JFSVOH�EFT�*$$13�VNGBOHSFJDIF�36%T�	3FTFSWBUJPOT�
Understandings, Declarations) beschlossen. Dazu gehört u.a. die „De-
claration“, dass die Art. 1 bis 27 des ICCPR und damit auch Art. 17 ICCPR 
in den USA nicht „self-executing“, also nicht „unmittelbar anwendbar“ 
sind, so dass ihre innerstaatliche Anwendbarkeit erst noch der Um-
setzung durch die nationale Gesetzgebung des US-Kongresses bedarf. 
eine solche hinreichende Umsetzung fehlt aber bisher in den USA. 

Dieter Deiseroth, Richter am BVerwG

US-Nachrichtendienste in Deutschland und das Recht1
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die Gesetze und übrigen Rechtsvorschriften des empfangsstaates zu 
beachten und sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumi-
schen. 

. Auch Mitarbeiter von US-Geheimdiensten, die in diesen diploma-
tischen einrichtungen arbeiten, sind nicht zur Spionage oder illegalen 
Nachrichtenbeschaffung berechtigt. es gibt zwar weder im Völkerver-

trags- noch im Völkergewohnheitsrecht 
ein ausdrückliches Verbot der Spionage 
gegen einen fremden Staat. Datenerhe-
bungen durch die US-Dienste sind aber 
Ausübung von Staatsgewalt, welche auf 
dem Gebiet anderer Staaten nach dem 
Völkerrecht grundsätzlich unzulässig ist. 
Die genannten US-Gesetze (FISA und 
Patriot-Act) können keinen Datenzugriff 
innerhalb von ausländischen Hoheits-
gebieten rechtfertigen. Dafür fehlt dem 
US-Gesetzgeber die Zuständigkeit. In 
einem ausländischen Hoheitsgebiet darf 
ein Staat nur das tun, was das Recht die-
ses Staates erlaubt. es ist völkerrechtlich 

nicht im Streit, dass ein Staat bei Fehlen einer solchen erlaubnisnorm 
Hoheitsgewalt im Staatsgebiet eines ausländischen Staates nicht aus-
üben darf. er ist damit für jede hoheitliche Betätigung und damit auch 
für eingriffe in Rechte von Bürgern völkerrechtlich auf die Zustim-
mung des betreffenden Staates angewiesen. 

. Das Völkerrecht stellt es den Staaten frei, Spionage mit allen er-
forderlichen Mitteln abzuwehren, auch und insbesondere mit den 
Mitteln des nationalen Strafrechts. es ist völkergewohnheitsrechtlich 
anerkannt und entspricht der ständigen Staatenpraxis sowie allge-
meiner Rechtsüberzeugung aller Rechtskreise, dass Personen, die eine 
nachrichtendienstliche Tätigkeit (Agententätigkeit) in einem anderen 
Staat ohne dessen Zustimmung ausüben, dafür vom ausspionierten 
Staat bestraft werden dürfen. Bei diplomatischem Personal kann die 
Abberufung und Ausreise verlangt werden. Im vergangenen Jahr ist 
dies von der deutschen Bundesregierung gegen einen hochrangigen 
US-Diplomaten, der hier in Deutschland für die CIA tätig war, durchge-
setzt worden.

US-Militärstützpunkte

. Die USA verfügen über ein weltweites Netz von mehr als 700 Mili-
tärstützpunkten in über 140 Staaten, in denen mehrere Hunderttau-
send Militärangehörige und ihr sog. ziviles Gefolge stationiert sind. 
Auch in Deutschland ist den US-Streitkräften eine Vielzahl von Liegen-
schaften zur ausschließlichen Nutzung überlassen worden. Ungeach-
tet dieser Überlassung handelt es sich aber um deutsches Hoheitsge-
biet, nicht etwa um US-Territorium oder um exterritoriale Zonen.

. In den letzten Monaten sind zahlreiche Berichte publiziert worden, 
wonach in solchen Liegenschaften US-einrichtungen betrieben wer-
den, die in die aktuell debattierten NSA-Abhör- und Überwachungs-

. US-Bürger und ihnen gleichgestellte Personen mit Dauerauf-
enthaltsrecht in den USA sind vom US-Recht gegen Überwachungs-
maßnahmen der US-Nachrichtendienste etwas besser geschützt. Sie 
können sich auf die Grundrechtsgarantien des IV. Zusatzartikels zur 
US-Verfassung berufen. Sie dürfen danach persönlich nur bei Vorlie-
gen eines hinreichend konkreten Verdachts mit solchen Maßnahmen 
überzogen werden; überdies ist die Genehmigung durch das sog. FIS-
Gericht erforderlich. Dieses seit 1978 be-
stehende Gericht, dessen Richter vom 
Präsidenten des US-Supreme Court er-
nannt werden, ist jedoch nicht als wirk-
same Kontrollinstanz konzipiert. es tagt 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit; nach 
vorliegenden Berichten werden nur Re-
gierungsvertreter zu den Anhörungen zu-
gelassen. Seine entscheidungen sind als 
„streng geheim“ eingestuft und werden 
dementsprechend nicht publiziert. Die 
Kontrollpraxis des Gerichts ist dadurch 
gekennzeichnet, dass Überwachungsan-
träge der Sicherheitsbehörden nur in sehr 
seltenen Fällen abgelehnt worden sind. 
Von 1978 bis ende 2012 hat das FISC mehr als 20.000 Anträgen zuge-
stimmt; lediglich 11 wurden zurückgewiesen.

. Zudem gestattet das FISA-Recht die Überwachung der Kommuni-
kation auch von US-Bürgern ohne auf einzelne konkrete Personen be-
zogene richterliche Anordnung dann, wenn es sich um deren Kontakte 
zu einem unter Beobachtung stehenden Ausländer handelt. 

. Bedeutsam für das Ausmaß der Überwachungsmaßnahmen der 
NSA ist außerdem, dass zwischen den Auslandsgeheimdiensten der 
USA, des U.K., Kanadas, Australiens und Neuseelands („Five eyes“) die 
mit Ausspähungsprogrammen gewonnenen Daten über in- und aus-
ländische Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit wechselseitig regelmäßig ausgetauscht werden. Damit kön-
nen für den jeweiligen Auslandsgeheimdienst bestehende Verbote der 
Inlandsspionage strukturell umgangen und missachtet werden.

. Die parlamentarische Kontrolle der NSA und der anderen US-Ge-
heimdienste durch die beiden zuständigen Ausschüsse von Senat und 
Repräsentantenhaus hat sich bisher als wenig wirksam erwiesen. Auch 
die ordentlichen US-Gerichte spielen bisher bei der Kontrolle der US-
Nachrichtendienste eine marginale Rolle. ein US-Bundesgericht hat 
zwar am 16.12.2013 auf Antrag gegen einen US-Bürger gerichtete Über-
wachungsmaßnahmen für rechtswidrig erklärt. ein anderes US-Bun-
desgericht hatte in einem anderen Fall kurze Zeit später jedoch keine 
rechtlichen Bedenken. Wie sich die Rechtsprechung weiter entwickeln 
wird, lässt sich noch nicht absehen.

Botschaften und Generalkonsulate in Deutschland

. Das diplomatische Personal der Botschaft der USA und ihrer Gene-
SBMLPOTVMBUF�JO�%FVUTDIMBOE�JTU�OBDI�"SU�����"CT����8±%�WFSQnJDIUFU�
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kritisierte, wurden aus den alliierten Vorbehaltsrechten lediglich „Vor-
behaltsrechte in neuer Form“. Damit die Drei Mächte auch künftig 
Überwachungsmaßnahmen durchführen konnten, hatten sie von der 
Bundesregierung vor Aufgabe ihrer alten Rechte eine völkerrechtliche 
Vereinbarung verlangt, wonach „sich die Streitkräfte deutschen Perso-
nals oder deutscher postalischer Anlagen bedienen“ könnten, damit 
„eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis durch deutsche Be-
amte ermöglicht“ würden. Dieser Forderung wurde jeweils durch ein 
bis 2013 geheim gehaltenes, vom Auswärtigen Amt ausgehandeltes 
völkerrechtliches Abkommen („Verwaltungsvereinbarung“) zwischen 
der Bundesregierung und jeder der drei Westmächte entsprochen. Da-
rin wurde festgehalten, dass die deutschen Behörden und die zustän-
digen Stellen der Stationierungsstreitkräfte gemäß dem Zusatzab-
LPNNFO�[VN�/"50�5SVQQFOTUBUVU�XFJUFS�vWFSQnJDIUFU�TJOE�JO�FOHFS�
Zusammenarbeit die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, der 
entsendestaaten und der Streitkräfte zu fördern und zu wahren, indem 
sie insbesondere alle Nachrichten, die für diese Zwecke von Bedeutung 
sind, sammeln, austauschen und schützen.“ Ferner ist darin geregelt, 
dass die Behörden der Drei Mächte „im Interesse der Sicherheit“ ihrer 
Streitkräfte Begehren auf einzelüberwachungen an das Bundesamt 
für Verfassungsschutz sowie Forderungen nach strategischen Über-
wachungen an den Bundesnachrichtendienst richten, die diese dann 
nach Maßgabe des im November 1968 von der Großen Koalition verab-
schiedeten G10-Gesetzes erfüllen. Das ist im Kern nach wie vor so bis 
heute im G10-Gesetz geregelt.

. Die mit den bezeichneten Forderungen von den Streitkräften und 
Behörden der USA, des U.K. und Frankreichs angegangenen deutschen 
Geheimdienste haben gem. dem G10-Gesetz dann bei dem zuständi-
gen deutschen Ministerium im eigenen Namen die gewünschten ein-
griffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis zu beantragen und nach 
deren Genehmigung „alle erforderlichen Maßnahmen“ zu veranlassen. 
Auf Wunsch haben BND und Bundesamt den alliierten Dienststellen 
die Anwesenheit bei Beschränkungsmaßnahmen zu gestatten. Ferner 
TJOE�TJF�WFSQnJDIUFU�OJDIU�OVS�EJF�&SHFCOJTTF�EFS�±CFSXBDIVOHTNB�-
nahme, sondern das gesamte angefallene Material den westlichen 
Diensten zu übergeben.

. eigenständige Befugnisse zu eingriffen in das Post- und Fernmel-
degeheimnis in Deutschland haben die USA, das U.K. und Frankreich 
nach dem geltenden G10-Gesetz nicht (mehr).

Müssen die US-Streitkräfte und ihr ziviles Gefolge deutsches 
Recht beachten?

. "SU��**�EFT�/"50�5SVQQFOTUBUVUT�	/54
�WFSQnJDIUFU�EJF�64"�BMT�&OU-
sendestaat völkerrechtlich, mit ihren Truppen, ihrem zivilen Gefolge, 
ihren Mitgliedern und deren Angehörigen das Recht des Aufnahme-
staates „zu achten“. 

. Im Bereich der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit ist diese 
W�MLFSSFDIUMJDIF� 1nJDIU� EFS� 64"� EVSDI� "CLPNNFO� UFJMXFJTF� BVTHF-
höhlt. Nach Art. 3 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
(ZA-NTS) sind die deutschen Behörden und die der Gaststreitkräfte im 

aktionen aktiv einbezogen sind. Das gilt etwa für das 2012 im US-
Hauptquartier (USeUCOM) in Stuttgart-Vaihingen eingerichtete „Joint 
*OUFSBHFODZ�$PVOUFS�5SBGmDLJOH�$FOUFS�o�+*$5$i��"VG�QBSMBNFOUBSJTDIF�
Anfrage hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag erklärt, sie 
habe zu den dort erfolgenden Aktivitäten „keine nähere Kenntnis“. Die 
US-Regierung sei der Auffassung, dass die Mitarbeiter von JICTC als 
ziviles Gefolge im Sinne des NATO-Truppenstatuts einzuordnen seien. 
Die US-Regierung sei von ihr hierzu um weitere ausführliche Informati-
onen gebeten worden. Was sich daraus ergeben hat, ist nicht bekannt. 
Auch eine NSA-einrichtung in Griesheim bei Darmstadt steht in der 
Kritik. Rätsel gibt u. a. auch das in Wiesbaden-erbenheim gegenwärtig 
neu errichtete US-Kommandozentrum auf, in dem nach Medienbe-
richten neben dem europäischen US-Army-Kommando umfangreiche 
&JOSJDIUVOHFO�G�S�64�/BDISJDIUFOEJFOTUF�WPO�%FVUTDIMBOE�NJUmOBO-
ziert, geschaffen werden sollen. 

Vom Besatzungsrecht zum G10-Gesetz

. Art. 10 des Grundgesetzes (GG) garantiert als Grund- und Men-
schenrecht seit 1949 in der Bundesrepublik das Post- und Fernmelde-
geheimnis als „unverletzlich“ und lässt eingriffe nur aufgrund eines 
Gesetzes zu. 

. Wir wissen heute: Ungeachtet dessen wurde bis 1968 ohne eine sol-
che gesetzliche Grundlage in dieses Grundrecht in der Bundesrepublik 

millionenfach eingegriffen.2 

. Bis 1968 verübten diese schweren Grundrechtseingriffe alliierte 
Dienststellen unter unmittelbarer Mitwirkung deutscher Staatsbe-
diensteter. Die deutsche Bundesregierung war damit einverstanden 
und deckte dies.

. Bis 1955 stützten sich die alliierten Dienststellen der USA, des U.K. 
und Frankreichs in Deutschland dabei auf ihre besatzungsrechtlichen 
Befugnisse, danach bis zum Jahre 1968 auf ihre im Deutschland-Vertrag 
verankerten sog. alliierten Vorbehaltsrechte. Diese bezogen sich nicht 
nur auf „Deutschland als Ganzes und Berlin“ und auf die Truppenstati-
onierung, sondern auch auf Notstandsbefugnisse und umfassten eine 
Geheimdienstklausel. 1959 vereinbarte die Bundesrepublik zudem in 
Art. 3 Abs. 2 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (ZA-
NTS) eine vertragliche Regelung, die den Drei Mächten nicht näher 
bestimmte Befugnisse u.a. zum „Schutz der Sicherheit ihrer Truppen“ 
einräumte. Diese Regelung gilt bis heute fort. 

. 1968 sollten die alliierten Vorbehaltsrechte verbunden mit der Ver-
abschiedung der sog. Notstandsgesetze aufgehoben werden. Origi-
nalton des damaligen Außenministers Willy Brandt: „Wer in diesem 
Zusammenhang vom teilweisen Fortbestehen der Vorbehaltsrechte 
spricht, der hat sich entweder nicht mit genügender Sorgfalt sach-
kundig gemacht oder behauptet etwas, obwohl er weiß, dass es nicht 
stimmt.“ Das war freilich nicht die ganze Wahrheit. Wie der damali-
ge FDP-Abgeordnete Hans-Dietrich Genscher im Bundestag zu Recht 

2  Vgl. dazu u.a. Foschepoth, Josef: Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwa-
DIVOH�JO�EFS�BMUFO�#VOEFTSFQVCMJL��7BOEFOIPFDL���3VQSFDIU�(�UUJOHFO����������"VnBHF�����



verdikt 2.15 , Seite 7

Bescheinigung hierüber vorlegen“, die dann von den deutschen Stellen 
zu beachten ist.

. Hier besteht ein erheblicher Revisionsbedarf. Ziel der Revision soll-
te sein, insbesondere zu gewährleisten, dass die in Deutschland be-
mOEMJDIFO�BVTM¬OEJTDIFO�5SVQQFO�VOE�JIS�[JWJMFT�(FGPMHF�BVTOBINT-
los das deutsche Recht zu beachten haben und dass die zuständigen 
deutschen Stellen uneingeschränkt befugt sind, in der überlassenen 
Liegenschaft sowie im gesamten Bundesgebiet und im Luftraum darü-
CFS�EJF�&JOIBMUVOH�EJFTFS�'VOEBNFOUBMQnJDIU�TPXJF�EFS�XFJUFSFO�7FS-
QnJDIUVOHFO�FGGFLUJW�[V��CFSQS�GFO��%JFT�NVTT�FSTU�3FDIU�G�S�4USBGUB-
ten gelten. 

. Außerdem muss das deutsche Recht darauf hin 
überprüft werden, ob und in welcher Hinsicht es 
in erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
oder in „vorauseilendem Gehorsam“ seinerseits 
ausländische entsendestaaten, ihre Truppen, ihr 
ziviles Gefolge und damit auch ihre Nachrichten-
dienste von seiner Beachtung freistellt oder – mit 
gleichem ergebnis – ihnen unkontrollierbare Hand-
lungsräume einräumt.

Aufenthaltsvertrag 

. In Art. 1 des Aufenthaltsvertrags (AV) von 1954 
(BGBl 1955 II, S. 253) wird das einverständnis der 
Bundesrepublik mit der weiteren alliierten Statio-
nierung von Truppen „der gleichen Nationalität und 
effektivstärke“ bekräftigt; lediglich erhöhungen der 
o� OJDIU� O¬IFS� EFmOJFSUFO� o� &GGFLUJWTU¬SLF� XFSEFO�
von der Zustimmung der Bundesregierung abhän-

gig gemacht. Das macht es schwierig zu kontrollieren, welche Verbände 
der US-Streitkräfte und ihres „zivilen Gefolges“ hier bereits stationiert 
sind oder ggf. neu verlegt werden, welche Aufgabenstellung sie haben 
und ob diese im Rahmen der NATO-Strukturen oder außerhalb derselben 
agieren. Immer wenn sie sich also darauf berufen können, die bisherige 
„effektivstärke“ werde nicht geändert, bestehen für die Gaststreitkräfte 
weite Handlungsräume, ohne dass die Zustimmung Deutschlands ein-
geholt wird. Dies erschwert die Wahrnehmung der Rechte eines souve-
ränen Staates durch die zuständigen deutschen Staatsorgane. 

. Das zeigte etwa die mit einverständnis der Bundesregierung – ohne 
Zustimmung des deutschen Gesetzgebers – 2007/2008 erfolgte etab-
lierung des US-Hauptquartiers African-Command (USAFRICOM) mit 
ca. 1500 Mitarbeitern (davon etwa die Hälfte Militär, die andere Hälfte 
sind Zivilisten aus dem Pentagon und Geheimdienstmitarbeiter) sowie 
privaten Dienstleistern in den „Kelley-Barracks“ in Stuttgart-Möhrin-
gen, das eine zentrale Bedeutung für die logistische Steuerung z.B. 
von US-Drohnenangriffen in Afrika hat. Ihm unterstehen in Deutsch-
land drei US-Verbände: ein Marine-Korps und eine Special-Forces Unit 
in Stuttgart sowie eine Luftwaffen-einheit mit entsprechender Kom-

mandobehörde auf der US-Airbase in Ramstein.3

3  Nähere Informationen dazu in: Christian Fuchs/John Goetz, Geheimer Krieg. Wie von 

Bereich der Nachrichtendienste „zu gegenseitiger Unterstützung“ ver-
QnJDIUFU��%JFTF�FSTUSFDLU�TJDI�JOTCFTPOEFSF�
„(a) auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie den Schutz 

des Vermögens der Bundesrepublik, der entsendestaaten und der 
Truppen, namentlich auf die Sammlung, den Austausch und den 
Schutz aller Nachrichten, die für diese Zwecke von Bedeutung 
sind“ sowie 

„(b) auf die Förderung und Wahrung der Sicherheit sowie auf den 
Schutz des Vermögens von Deutschen, Mitgliedern der Truppen 
und der zivilen Gefolge und Angehörigen sowie von 

 Staatsangehörigen der entsendestaaten, die nicht zu diesem Per-
sonenkreis gehören.“ 

. Personenbezogene Daten dürfen danach 
von beiden Seiten zwar „ausschließlich zu 
den im NATO-Truppenstatut und in diesem 
Abkommen vorgesehenen Zwecken“ über-
NJUUFMU�XFSEFO�EJF�BCFS�OJDIU�O¬IFS�EFmOJFSU�
sind. Von Normenklarheit kann keine Rede 
sein. Sicherungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 

. eine weitere Regelung sieht zwar vor, dass 
„einschränkungen der Verwendungsmög-
lichkeiten, die auf den Rechtsvorschriften 
der übermittelnden Vertragspartei beruhen“, 
„beachtet“ werden; Überprüfungs- und Sank-
tionsmöglichkeiten fehlen jedoch. 

. Zudem ist nach Art. 3 Abs. 3b ZA-NTS 
keine Vertragspartei „zur Durchführung von 
.B�OBINFOi�WFSQnJDIUFU�vEFOFO�JISF��CFS-
wiegenden Interessen am Schutz der Sicherheit des Staates oder der 
öffentlichen Sicherheit entgegenstehen.“ 

. Hinzu kommt, dass nach Art. VII NTS u.a. die Militärbehörden der 
USA das Recht haben, innerhalb des Aufnahmestaates Deutschland 
„die gesamte Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit“ auszuüben, die ih-
nen nach US-Recht über alle dem Militärrecht der USA unterworfenen 
Personen übertragen ist. Behörden des Aufnahmestaates, also deut-
sche Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaften, 
üben daneben bei auf deutschem Hoheitsgebiet begangenen Straf-
taten von Angehörigen der US-Streitkräfte und ihres zivilen Gefolges 
(einschl. der Nachrichtendienste) ihre Befugnisse zur Strafverfolgung 
nur dann aus, soweit dies in Art. VII NTS und den ergänzenden Sonder-
regelungen im ZA-NTS ausdrücklich vorgesehen ist. 

. Nach Art. 18 ZA-NTS ist in Deutschland in einem Strafverfahren ge-
gen ein Mitglied einer Truppe oder eines zivilen Gefolges (einschl. der 
Nachrichtendienste) wegen einer in Ausübung des Dienstes begange-
nen Straftat allein das Recht des betreffenden entsendestaates, hier 
also der USA, „maßgebend“. Die „zuständige höchste Behörde“ der 
USA, „kann dem mit der Sache befassten deutschen Gericht“ oder der 
zuständigen deutschen Behörde (Polizei; Staatsanwaltschaft) „eine 
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traglichen Regelung mit Deutschland“. Der 2+4-Vertrag vom 15.9.1990 
und die damit in Zusammenhang stehenden völkerrechtlichen Ver-
einbarungen stellten diese „friedensvertragliche Regelung“ im Sin-
ne des Aufenthaltsvertrages dar. Die durch das parlamentarische 
Zustimmungsgesetz vom 24.3.1955 innerstaatlich mit Gesetzeskraft 
VOE�EVSDI�EJF� FSGPMHUF�3BUJm[JFSVOH�W�MLFSSFDIUMJDI�XJSLTBN�HFXPS-
dene Regelung in Art. 3 Abs. 1 AV wird durch den Notenwechsel vom 
25.9.1990 und die seitherige Staatspraxis missachtet.

. Unabhängig davon haben die Notenwechsel vom 25.9.1990 den-
noch gemäß Art. 46 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVR) be-

wirkt, dass damit der Aufenthaltsvertrag 
völkerrechtlich weiter gilt. Denn nach Art. 
46 WRV kann sich ein Staat nicht darauf 
berufen, „dass seine Zustimmung, durch 
einen Vertrag gebunden zu sein, unter 
Verletzung einer Bestimmung seines in-
nerstaatlichen Rechts über die Zustän-
digkeit zum Abschluss von Verträgen 
ausgedrückt wurde und daher ungültig 
sei“; etwas anderes gilt nach dem letz-
ten Halbsatz der Bestimmung nur, sofern 
die Verletzung „offenkundig war und 
eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von 

grundlegender Bedeutung betraf“. Letzteres dürfte m.e. hier aber nicht 
in Betracht kommen, jedenfalls ist dies sehr zweifelhaft.

. Nach Ziff. 2 dieses Notenwechsels wird der Aufenthaltsvertrag von 
den Vertragsparteien auf Antrag einer Vertragspartei überprüft. Nach 
Ziff. 3 kann „jede stationierende Vertragspartei ... durch Anzeige an 
die anderen Vertragsparteien unter einhaltung einer Frist von zwei 
Jahren von dem Aufenthaltsvertrag zurücktreten.“ Die Bundesrepub-
lik Deutschland kann mithin den Aufenthaltsvertrag in Bezug auf eine 
oder mehrere Vertragsparteien durch Anzeige an die Vertragsparteien 
unter einhaltung einer Frist von zwei Jahren beenden. 

Schlussfolgerungen – Handlungsoptionen

These 1: Ohne Whistleblower sind wir den Datenangriffen der NSA 
und anderer Dienste weithin schutzlos ausgeliefert, weil wir nicht 
einmal davon erfahren. 
These 2: Bei Vorliegen eines Anfangsverdachts, also von tatsächli-
chen Anhaltspunkten für die Möglichkeit eines Verstoßes von Nach-
richtendiensten gegen Strafrechtsnormen zum Schutz des Post- und 
Fernmeldegeheimnisses und persönlicher Daten muss entsprechend 
dem Legalitätsprinzip unverzüglich von den Strafverfolgungsbehör-
den ein ermittlungsverfahren eingeleitet und wirksam betrieben 
werden. 
Gegen jeden Amtswalter, der sich weigert, wirksame ermittlungs-
maßnahmen einzuleiten und durchzusetzen, muss ein Verfahren 
wegen Strafvereitelung im Amt durch die örtlich zuständige Staats-
anwaltschaft eingeleitet werden.
These 3: Art. 10 Grundgesetz (GG) und das G-10-Gesetz müssen refor-
miert werden.

. Ferner zeigte es sich etwa bei der 2012 erfolgten Stationierung/ein-
richtung der Kommandozentrale für die Raketenabwehr in Ramstein 
im Rahmen des NATO-„Ballistic Missiles Defense Action Plan“ und des 
US-european Phased Adaptive Approach (ePPA). 

. In einem Militär-Bündnis wie der NATO, in dem vor allem die domi-
nierende Macht sanktionslos nicht gerade selten Völkerrechtsbrüche 
begeht (u. a. 2003 Aggressionskrieg gegen Irak; Menschenrechtsver-
letzungen in Guantanamo und anderen Internierungslagern; geziel-
te Tötungen von Terrorismus-Verdächtigen ohne rechtsstaatliche 
Verfahren, nicht selten unter Inkaufnahme erheblicher Schäden für 
unbeteiligte Zivilpersonen; Steuerung 
von Drohnen-Angriffen durch US-Kom-
mandoeinrichtungen in Deutschland; 
CIA-Renditions-Aktionen), muss unein-
geschränkt gewährleistet sein und sicher-
gestellt werden, dass deutsche Stellen 
an solchen gravierenden Rechtsbrüchen 
nicht mitwirken und auf ihrem Territori-
um die Befugnisse haben und wahrneh-
men können, um solche zu verhindern. 

. Deutsche Hoheitsträger dürfen nach 
dem Grundgesetz keine völkerrechtswid-
rigen Handlungen oder Zustände auf oder über deutschem Hoheitsge-
biet vornehmen oder dulden. Sie dürfen deshalb z.B. auch keine Über-
nVHSFDIUF�HFX¬ISFO�XFOO�EJFTF�FUXB�WPO�BVTM¬OEJTDIFO�4USFJULS¬GUFO�
im Rahmen völkerrechtswidriger Militäraktionen in Anspruch genom-
men werden sollen. Die neuere Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts geht dabei davon aus, dass z.B. „die Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften betreffend die Nutzung deutschen Luftraums 
geeignet (sind), eine bestimmende Mitwirkung aller deutschen Behör-

den an völkerrechtswidrigen Handlungen effektiv zu verhindern“.4 In 
einer einschlägigen entscheidung heißt es dazu: „Gemäß § 96a Abs. 1 
Satz 1 LuftVZO kann die erlaubnisbehörde auch bei erlaubnisfreien Flü-
HFO�EFO�&JOnVH�JO�EBT�)PIFJUTHFCJFU�EFS�#VOEFTSFQVCMJL�%FVUTDIMBOE�
untersagen, u.a. wenn der Verdacht besteht, dass der Verkehr die öf-
fentliche Sicherheit stört oder geeignet ist, Handlungen zu dienen, die 
verfassungswidrig i.S.d. Art. 26 Abs. 1 GG sind. Luftfahrzeugen, die an 
einem gegen das völkergewohnheitsrechtliche Gewaltverbot versto-
ßenden militärischen einsatz bestimmend mitwirken, darf die Benut-
zung des deutschen Luftraums nicht gestattet werden.“

. Durch Notenwechsel vom 25.9.1990 (BGBl. 1990 II 1390) hatte die 
Bundesregierung gegenüber den drei Westmächten erklärt, dass der 
Aufenthaltsvertrag „nach der Herstellung der einheit Deutschlands“ 
in Kraft bleibt. Dieser Notenwechsel ist dem deutschen Gesetzge-
ber nicht zur Zustimmung vorgelegt worden, obwohl Art. 3 Abs. 1 AV 
i.d.F. vom 23.10.1954 ausdrücklich regelt, dass der Aufenthaltsvertrag 
insgesamt „außer Kraft“ tritt „mit dem Abschluss einer friedensver-

Deutschland aus der Kampf gegen den Terror gesteuert wird. Rowolt-Verlag, Reinbek/Ham-
CVSH����"VnBHF������4�����GG�
4  Vgl. BVerwG, Urteil v. 24.7.2008 – BVerwG 4 A 3001.07 – juris Rn. 84, 87 – zum militärischen 
/BDIUnVHCFUSJFC�BVG�EFN�'MVHIBGFO�-FJQ[JH�)BMMF��#FTDIMVTT�W������������o�#7FSX(���#�������o�
(US-Flughafen Ramstein)
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These 4: Die parlamentarischen Kontrollrechte gegenüber den deut-
schen Nachrichtendiensten sind unzureichend und müssen gestärkt 
werden. Dabei geht es auch um ihr Zusammenwirken mit ausländi-
schen Diensten.
These 5: Angesichts der globalen Betätigungsfelder der Nachrichten-
dienste reicht einzelstaatlicher Grundrechtsschutz nicht aus. Wir be-
nötigen zusätzlich baldmöglichst eine eU-Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO), die die Grundrechte im eU-Raum wirksam schützt.
These 6: Die eU sollte mit den USA ein Abkommen über den Schutz 
des informationellen Selbstbestimmungsrechts sowie der Integrität 
der IT-Systeme aushandeln und völkerrechtlich wirksam abschließen 
(„eU-US-Datenschutzabkommen“).

These 7: Das NATO-Truppenstatut (NTS) und das Zusatzabkommen 
zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), in dem eine Vielzahl früherer be-
satzungsrechtlicher Regelungen Niederschlag gefunden hat, bedür-
fen einer grundlegenden Revision; die 1994 erreichten Änderungen 
reichen nicht aus. 
These 8: Der mit den USA (sowie dem U.K. und Frankreich) abge-
schlossene Aufenthaltsvertrag muss neu verhandelt werden.
These 9: Die Altlasten des sog. General- oder Deutschland-Vertrages 
vom 24.10.1954 (DV) müssen beseitigt werden. Alle von Deutsch-
land abgeschlossenen geheimen Verträge, Abkommen pp. müssen 
ausnahmslos gegenüber dem Parlament offengelegt und publiziert 
werden. T

. Der Vorschlag klingt - insbesondere für 
Parlamentarier - verführerisch: eine verant-
wortungsvolle und ernsthafte Kontrolle der 
nachrichtendienstlichen Tätigkeiten erfordert 
einen gewaltigen Arbeitseinsatz, ohne das si-
chergestellt wäre, dafür öffentlich belobigt zu 
XFSEFO�� %JF� TUSFOHF� (FIFJNIBMUVOHTQnJDIU�
verhindert im Regelfall den öffentlichen Ap-
plaus. Das ist für Politiker die Höchststrafe: 
Viel Arbeit, ohne darüber reden zu dürfen. 

. Trotz dieser für Politiker verlockenden Inte-
ressenlage sollte das Amt eines Geheimdienst-
beauftragten nicht eingeführt werden. Mit 
seiner einführung würde sich das Parlament 
ansonsten „durch Flucht“ seiner besonderen 
parlamentarischen Verantwortung entziehen. 

. Die Geheimdienstkontrolle gehört (neben 
der Haushaltskontrolle) zum Kernbereich par-
lamentarischer Kontrolle über die Regierung. 
Das liegt daran, dass das Parlament in diesem 
Bereich praktisch und rechtlich eine justizerset-
zende Funktion einnimmt. Wird jemand durch 
die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, 
so steht ihm nach Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz der 
Rechtsweg offen, d. h. er kann den Schutz der 
Gerichte beanspruchen, um seine Rechte zu 
wahren. Die verdeckt erhobene Sammlung von 
personenbezogenen Daten durch Geheimdiens-
te kann in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung eingreifen. ein Rechtsschutz 
durch die Gerichte kommt für die Betroffenen 
jedoch aus praktischen Gründen im Regelfall 
nicht in Betracht – sie erfahren nichts von ihrer 
Beobachtung. Der Schutz der Grundrechte ihrer 

1
 

. Die öffentlichen Auseinandersetzungen 
um die Zusammenarbeit von BND und NSA 
nehmen an Schärfe zu. Der Zusammenhalt 
innerhalb der Koalition schrumpft. Nach ei-
ner neueren Umfrage schwindet sogar das 
Vertrauen in die Bundeskanzlerin. Die frühere 
Justizministerin Leutheusser-Schnarrenber-
ger sieht sich „hinter die Fichte geführt“ und 
der Grünen-Abgeordnete Ströbele meint, vie-
les deute darauf hin, „dass wir wieder einmal 
gezielt hinters Licht geführt wurden“. 

. Im Pulverdampf des rhetorischen Feld-
geschreis der Parteien wird auch der berech-
tigte Ruf nach einer besseren Kontrolle der 
Nachrichtendienste immer lauter. Als „Deus 
FY�NBDIJOBi�XJSE� EBCFJ� JNNFS� I¬VmHFS� EJF�
Institution eines Geheimdienstbeauftragten 
gepriesen. 

. &JO� IBVQUCFSVnJDI� WPN� 1BSMBNFOU� CF-
stellter Beauftragter könne – mit einem 
FOUTQSFDIFOEFO� .JUBSCFJUFSTUBC� VOE� FGm[J-
enten Kontrollbefugnissen ausgestattet – 
eine deutlich bessere Geheimdienstkontrolle 
gewährleisten als das gegenwärtig zustän-
dige Parlamentarische Kontrollgremium. er 
könnte so – ähnlich wie der Datenschutzbe-
auftragte oder der Wehrbeauftragte für ihre 
Aufgabenbereiche – die Aufgabe der Geheim-
dienstkontrolle übernehmen. 

1 Richter am BGH a.D., ex-MdB (2005 bis 2013, als Parteilo-
ser in der Fraktion der „Linken“, dann fraktionslos ) 7 Jahre 
Mitglied im für die Geheimdienstkontrolle zuständigen 
Parlamentarischen Kontrollgremium und Obmann seiner 
Fraktion im BND-Untersuchungsausschuss

Bürger liegt somit in den Händen des Parla-
ments, wenn es die Kontrolltätigkeit der Regie-
rung über die Geheimdienste überwacht. Ohne 
eine gewissenhafte Ausübung dieser Kontroll-
tätigkeit sind die Bürger und Bürgerinnen dem 
Überwachungseifer der Nachrichtendienste 
schutzlos preisgegeben. 

. Diese justizersetzende Funktion ist vie-
len Abgeordneten offensichtlich nicht be-
wusst. Sie übersehen, dass ihnen mit ihrer 
parlamentarischen Kontrollfunktion auch der 
millionenfache Grundrechtsschutz ihrer Bür-
ger und Bürgerinnen im Bereich der Geheim-
dienstkontrolle anvertraut ist. Sie üben nicht 
nur politische Zweckmäßigkeitskontrolle, 
sondern gleichzeitig Rechtskontrolle aus. Für 
den Schutzbereich des in Art. 10 Grundgesetz 
geregelten Brief-, Post-und Fernmeldege-
heimnisses ist die justizersetzende Funktion 
des Parlaments bei der Geheimdienstkontrolle 
sogar offenkundig. Das Grundgesetz hat dort 
ausdrücklich bestimmt, dass das Parlament 
statt der Gerichte für die „Nachprüfung“ zu-
ständig ist (G-10 Kommission).

. es käme deswegen einer Arbeitsverweige-
rung gleich, wenn das Parlament beschließen 
würde, diese „Hausaufgaben« auf einen unab-
hängigen Geheimdienstbeauftragten zu dele-
gieren. So wie bislang niemand gefordert hat, 
die im Haushaltsausschuss vorgenommene 
parlamentarische Kontrolle durch einen Haus-
haltskontrollbeauftragten zu ersetzen, sollte 
auch dieser Kernbereich parlamentarischer 
Kontrolle nicht outgesourct werden.

Wolfgang Neskovic1

Der Geheimdienstbeauftragte – ein Irrweg
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. Die Wirkungsmöglichkeiten eines solchen 
Geheimdienstbeauftragten wären auch nicht 
mit denen des Datenschutz- bzw. des Wehr-
beauftragten vergleichbar. Deren Wirkungs-
kraft erschöpft sich in erster Linie darin, als 
kritische Mahner in die öffentliche Diskussi-
on einzugreifen und dabei auf Schwachpunk-
te und Missstände in ihrem Fachbereich hin-
zuweisen. Solche Handlungsmöglichkeiten 
hätte ein Geheimdienstbeauftragter wegen 
EFS� TUSFOHFO� (FIFJNIBMUVOHTQnJDIU� JN� 3F-
gelfall nicht.

. Gegen die Schaffung eines Geheimdienst-
beauftragten spricht zudem die parlamen-
tarische erfahrung, dass bei der Besetzung 
EFS�ÅNUFS�WPO�#FBVGUSBHUFO�I¬VmH�OJDIU�EJF�
fachliche eignung und öffentliche Überzeu-
gungskraft bestimmend waren, sondern vor-
nehmlich Versorgungsmotive. 

. Natürlich bedarf eine wirkungsvolle Kon-
trolle der Geheimdienste einer erheblichen 
Steigerung der Arbeitsmöglichkeiten der 
Kontrolleure. Um dies zu erreichen, ist es 
jedoch nicht erforderlich, das Amt eines Ge-
heimdienstbeauftragten zu schaffen. Viel-
mehr sollte bei jedem Abgeordneten die An-
zahl der Mitarbeitenden, die über juristischen 
und technischen Sachverstand verfügen, 
drastisch gesteigert werden. Diese Steige-
rung sollte sich aber nicht auf den Mitarbei-
terstab des Gesamtgremiums erstrecken, 
sondern auf die der einzelnen Abgeordneten 
im Gremium. 

. es ist eine lebensfremde Fiktion anzuneh-
men, dass die Abgeordneten jenseits ihrer 
parteipolitischen Verortung einen gemein-
samen parteiübergreifenden Kontrollspirit 
entwickeln würden. Sie bleiben – von Aus-
nahmefällen abgesehen – ihrer parteipoliti-
TDIFO� )FJNBU� WFSQnJDIUFU�� "CHFPSEOFUF� EFS�
Regierungsfraktionen schützen im Regelfall 
die Interessen der Regierung, Abgeordnete 
der Opposition greifen im Regelfall an. Die 
öffentlichen Äußerungen von Gremiumsmit-
gliedern zu den gegenwärtigen Vorwürfen 
gegen den BND belegen diese einschätzung 
nachdrücklich.

. Deswegen besteht das Grundübel der 
gegenwärtigen parlamentarischen Kontrolle 
auch darin, dass die gesetzlich eingeräum-

. Gegen einen Geheimdienstbeauftragten 
spricht auch der Umstand, dass die Möglich-
keiten eines Beauftragten, auf die Regierung 
und insbesondere auf die Gesetzgebung in 
seinem Aufgabenbereich entscheidenden 
&JOnVTT� [V� OFINFO� ¬V�FSTU� HFSJOH� X¬SFO��
Als Außenstehender könnte er - das zeigen 
alle bisherigen erfahrungen im parlamenta-
rischen Alltag - niemals allein mit der Kraft 
guter Argumente gegen die Regierung und 
die sie tragenden Parlamentsfraktionen ge-
setzgeberische Veränderungen erreichen. Nur 
wenn Parlamentarier es am eigenen Leib – 
also unmittelbar selbst im Kontrollgremium 
– erleben, wie demütigend es sein kann, von 
den Nachrichtendiensten vorgeführt zu wer-
den, können Sie Restelemente parlamentari-
schen Selbstverständnisses entdecken und so 
bereit sein, gesetzgeberische Veränderungen 
– auch gegen die Regierung – umzusetzen. 

. &JO� #FMFH� G�S� EJFTF� &JOTDI¬U[VOH� mOEFU�
sich in der 16. Legislaturperiode, als 2009 
unter der Führung der Gremiumsmitglieder 
Röttgen und Scholz Verschärfungen des Ge-
setzes über die parlamentarische Kontrolle 
gegen den erklärten Willen der Regierung 
durchgesetzt wurden. Damals hatten sich - 
höchst ungewöhnlich - die insoweit betroffe-
nen Minister Steinmeier, Schäuble und Jung 
in einen Brief an die Regierungsfraktionen 
gewandt und vergeblich darum gebeten, den 
Gesetzentwurf nicht mit den eingereichten 
Inhalten zu verabschieden. Dieser Gesetzent-
wurf war schon insoweit ein parlamentari-
scher Solitär, weil er ohne Unterstützung der 
betroffenen Ministerien allein aus der Mitte 
des Parlaments eingereicht wurde. Ohne 
die höchstpersönliche empörung der Gre-
miumsmitglieder Rötttgen und Scholz über 
das Verhalten der Nachrichtendienste wäre 
ein solcher Affront gegenüber der Regierung 
nicht möglich gewesen. Dabei kam es dieser 
Gesetzesänderung auch zu Gute, dass es der 
Gewohnheit von SPD und CDU entspricht, 
jeweils die parlamentarischen Geschäfts-
führer in das Gremium zu entsenden. Ihre 
Führungsstellung in ihren Fraktionen kann 
insoweit auch die Durchsetzung von entspre-
chenden Reformvorstellungen sichern. Über 
die politische Durchsetzungskraft von par-
lamentarischen Geschäftsführern der Regie-
rungsfraktionen könnte ein außenstehender 
Beauftragter niemals verfügen.

ten Kontrollrechte Rechte des Gremiums und 
nicht der einzelnen Abgeordneten sind. Das 
bedeutet, dass es die Mitglieder der Regie-
rungsfraktionen, die im Gremium über die 
Mehrheit verfügen, in der Hand haben, ob ein 
Kontrollantrag eines Oppositionsabgeord-
neten umgesetzt wird oder nicht. es gehört 
nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, 
welches Schicksal Kontrollanträge von Op-
positionsabgeordneten erleiden. eine wir-
kungsvolle Kontrolle setzt daher zwingend 
die einräumung von Minderheitenrechten 
voraus. 

. Das Bundesverfassungsgericht hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass in einer 
parlamentarischen Demokratie das Span-
nungsverhältnis im Regelfall nicht zwischen 
Regierung und Parlament, sondern zwischen 
Minderheit und Mehrheit liege. Nur wenn 
jeder Abgeordnete im Gremium über die im 
Gesetz festgelegten Kontrollrechte verfügt, 
kann sich die Wirkungsmächtigkeit, die im 
natürlichen Spannungsverhältnis zwischen 
Minderheit und Mehrheit angelegt ist, zum 
Segen einer effektiven Kontrolle entfalten. 
Deswegen ist es auch notwendig, die Anzahl 
der Mitarbeitenden der einzelnen Abgeordne-
ten zu erhöhen und nicht die des Gremiums, 
weil der Mitarbeiterstab des Gremiums den 
Mehrheitsanordnungen des Gremiums und 
nicht den Anordnungen des einzelnen Abge-
ordneten unterliegt. 

. Außerdem ist der Mitarbeiterstab des Gre-
miums bei der Bundestagsverwaltung ange-
stellt, so dass weitere Karrierevorstellungen 
dieses Personenkreises von der Leitung der 
Bundestagsverwaltung abhängig sind, die 
ihrerseits wieder unter dem beherrschenden 
&JOnVTT� WPO� .JUHMJFEFSO� EFS� 3FHJFSVOHT-
fraktionen steht. Keine besonders günstige 
Voraussetzung, um Arbeitsaufträge, deren 
Ausführung der Regierung schaden könnte, 
engagiert und „mit Biss“ umsetzen. 

. eine Reform der parlamentarischen Kon-
trolle ist bitter notwendig. Über eine solche 
Notwendigkeit besteht offenbar parteiüber-
greifend Konsens. Über die Wege, die jeweils 
zu beschreiten wären, gibt es unterschied-
liche Auffassungen. Der Weg des Geheim-
dienstbeauftragten sollte jedenfalls nicht 
gewählt werden – er ist ein Irrweg. T
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. „Was wir wissen ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Oze-
an.“ Mit diesen Worten von Isaac Newton lässt sich am besten der Wis-
sensstand – oder vielmehr Unwissensstand – der parlamentarischen 
Kontrolle über die Nachrichtendienste in unserem Land veranschauli-
chen. 

. Staatliche und unter dem Schirm des Geheimen agierende Insti-
tutionen stellen in einer rechtsstaatlich verfassten, freiheitlichen und 
offenen Demokratie ein erhebliches Gefahrenpotential für Demokra-
tie und Bürgerrechte dar. Daran haben 562 international anerkannte 
Autorinnen und Autoren im Dezember 2013 mit ihrer öffentlichen 
Intervention gegen die Gefahren der systematischen Massenüberwa-
chung durch Geheimdienste erinnert: „eine der tragenden Säulen der 
Demokratie ist die Unverletzlichkeit des Individuums. ... Dieses exis-
tenzielle Menschenrecht ist inzwischen null und nichtig, weil Staaten 
und Konzerne die technologischen entwicklungen zum Zwecke der 
Überwachung massiv missbrauchen. ein Mensch unter Beobachtung 
ist niemals frei; und eine Gesellschaft 
unter ständiger Beobachtung ist keine 
Demokratie mehr.“ 

. Geheimdienste scheinen von jeher 
ein eigenleben im Staat zu führen. es 
ist ihre unheimliche Heimlichkeit und ihr unkontrolliertes Agieren im 
4DIBUUFO�EBT�EJF�'PSEFSVOHFO�OBDI�JISFS�"CTDIBGGVOH�CFn�HFMO��%JF�
Befürworter einer solchen Forderung laufen allerdings Gefahr, „das 
Kind mit dem Bade auszuschütten“. Denn das Gegenteil fehlender 
Kontrolle ist nicht die Abschaffung, sondern eine umfassende Reform 
der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste. Schließlich for-
dert auch niemand die Abschaffung von Staatsanwaltschaft und Poli-
zei, obwohl das Versagen der Sicherheitsbehörden bei den Mordtaten 
der NSU vorrangig ein Versagen dieser beiden war. Denn sie sind für 
die Verfolgung von konkreten Straftaten und die Festnahme von Tat-
verdächtigen zuständig und nicht der Verfassungsschutz.

. /VS�NJU�FJOFS�VNGBTTFOEFO�VOE�FGm[JFOUFO�,POUSPMMF�EFS�(FIFJN-
dienste lassen sich Bürgerrechte und Demokratie wirksam schützen. 
eine solche Kontrolle existiert zurzeit nicht. Deswegen muss die parla-
mentarische Kontrolle radikal reformiert werden. 

. Die gegenwärtige parlamentarische Kontrolle wird auf Bundes-
ebene durch das Parlamentarische Kontrollgremium ausgeübt. Dabei 
LPOUSPMMJFSU�EBT�(SFNJVN�OJDIU� ��XJF�I¬VmH�BOHFOPNNFO� ��EJF�(F-
heimdienste, sondern (lediglich) die Kontrolltätigkeit der Regierung 
über die Geheimdienste. Zur Zeit haben 9 Abgeordnete des Bundesta-
ges die Aufgabe, die Regierung daraufhin zu kontrollieren, ob diese die 
10.000 Geheimdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiv über-
wacht. Das Gremium tagt in der Regel einmal im Monat für knappe 
drei Stunden. Allein schon diese Zahlen belegen den Alibicharakter der 
parlamentarischen Geheimdienstkontrolle. Dem Gremium mangelt es 
jedoch nicht nur an den notwendigen zeitlichen und personellen Res-

sourcen, sondern auch an den erforderlichen gesetzlichen Grundlagen, 
die eine wirksame und umfassende Kontrolle sicherstellen können. 

. eine Kontrolle, die diesem Anspruch gerecht wird, setzt zumindest 
folgende Reformen voraus: eine deutliche Verbreiterung der Informati-
onsbasis der Abgeordneten (1.), eine erhebliche Verbesserung der Kon-
USPMMN�HMJDILFJUFO� 	��
�EJF�4DIBGGVOH�FGm[JFOUFS�4BOLUJPOFO� 	��
�VOE�
eine qualitative Veränderung des Kontrollpersonals (4.). 

. 1. Kontrolle bedeutet zunächst die Möglichkeit, sich vollständi-
ge Kenntnis von den Vorgängen zu verschaffen, die Gegenstand der 
Kontrolle sein sollen. Der ungehinderte Zugang zu allen relevanten In-
formationen, mit denen die Nachrichtendienste arbeiten, wird schon 
durch die gegenwärtige Gesetzeslage in einem entscheidenden Punkt 
verhindert. Denn der Kontrollzugriff des Gremiums erstreckt sich nur 
auf Informationen und Gegenstände, die der „Verfügungsberech-

tigung der Nachrichtendienste des Bundes unterliegen“. Hierunter 
werden nicht die Informationen verstanden, die ausländische Nach-
richtendienste generieren und den deutschen Nachrichtendiensten 
zur Verfügung stellen. Sie sind damit dem Kontrollzugriff des parla-
mentarischen Kontrollgremiums entzogen. Da die deutschen Dienste 
zu einem großen Teil mit solchen Informationen arbeiten, unterliegen 
die geheimdienstlichen Tätigkeiten, die auf diesen Informationen be-
ruhen, nicht der parlamentarischen Kontrolle. Damit dürfen die Diens-
te und die sie kontrollierende Bundesregierung mehr wissen, als die 
zur Kontrolle berufenen Abgeordneten. Das ist verfassungsrechtlich 
unhaltbar, da die Abgeordneten in der demokratischen Legitimie-
rungskette als unmittelbar vom Volk Gewählte einen höheren Legiti-
mierungsrang haben als Mitglieder der exekutive (Regierungsbeamte 
bzw. Geheimdienstmitarbeiter). 

. Der uneingeschränkte Kontrollzugang wird zudem durch die völlig 
unzureichenden gesetzlichen Vorgaben für die Informationsübermitt-
lung an das Gremium erschwert.

. Gegenwärtig obliegt es allein der Bundesregierung, das Gremium 
über die Tätigkeit der Nachrichtendienste des Bundes zu informieren. 
Sie soll über die „allgemeine Tätigkeit“ der Nachrichtendienste sowie 
über Vorgänge von „besonderer Bedeutung“ berichten. Was hierunter 
JN�&JO[FMOFO�[V�WFSTUFIFO�JTU�EFmOJFSU�EBT�(FTFU[�OJDIU��%BNJU�GFI-
len konkrete Überprüfungsmaßstäbe, ob sich die Bundesregierung im 
3BINFO�JISFS�#FSJDIUTQnJDIU�BO�EBT�(FTFU[�I¬MU��&T�TUFIU�TP�JN�W�MMJ-
gen Belieben der Bundesregierung zu entscheiden, welche Vorgänge 
TJF�EFN�(SFNJVN�JN�3BINFO�JISFS�6OUFSSJDIUVOHTWFSQnJDIUVOH�NJU-

Wolfgang Neskovic

Parlamentarische Geheimdienstkontrolle – ein makabrer Witz

/VS�NJU�FJOFS�VNGBTTFOEFO�VOE�FGm[JFOUFO�,POUSPMMF�EFS�(FIFJNEJFOTUF�MBTTFO�TJDI�#�SHFSSFDIUF�
VOE�%FNPLSBUJF�XJSLTBN�TDI�U[FO��&JOF�TPMDIF�,POUSPMMF�FYJTUJFSU�[VS[FJU�OJDIU�
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glied des Gremiums ein Anwesenheitsrecht in diesen Beratungsrun-
den gewährt wird.

. Schließlich muss der unmittelbare und repressionsfreie Zugang 
von Whistleblowern zum Gremium gesichert werden. Die enthüllun-
gen von edward Snowden zeigen, wie wichtig Whistleblower-Infor-
mationen für Kontrollorgane sein können. Allerdings müssen solche 
Hinweisgeber gesetzlich vor Sanktionen ihrer Dienstherren geschützt 
werden. Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage ist dies jedoch nicht der 
Fall. Zwar können sich die Angehörigen der Nachrichtendienste unter 
bestimmten Voraussetzungen ohne einhaltung des Dienstweges un-
mittelbar an das parlamentarische Kontrollgremium wenden. Aller-
dings sind eingaben zugleich an die Leitung des betroffenen Dienstes 

zu richten. Damit kann die 
notwendige Anonymität des 
Informationsgebers nicht 
mehr sichergestellt werden. 
es muss deshalb eine gesetz-
liche Regelung geschaffen 
werden, die die Anonymität 
des Hinweisgebers gewähr-
leistet. 

. 2. Neben der Verbesserung 
der Informationsbasis für 
die Abgeordneten ist auch 
eine erhebliche Reform der 
Kontrollmöglichkeiten zwin-
gend erforderlich. Nach dem 
Gesetz über die parlamenta-
rische Kontrolle sind sämtli-

che Kontrollrechte Rechte des Gremiums. Das heißt, die Mehrheit im 
Gremium entscheidet, ob und in welchem Umfang Kontrollrechte aus-
geübt werden. Damit haben es die Regierungsfraktionen in der Hand, 
zugunsten der Regierung eine „kontrollfreie Zone“ zu errichten. es ist 
Regierungsfraktionen nicht wesensfremd, bei der Kontrolle der eige-
nen Regierung Antriebsarmut an den Tag zu legen. Diese gesetzlich 
institutionalisierte Antriebsarmut ebnet so den Weg zu einer Schein-
kontrolle. Sämtliche Kontrollrechte müssen daher als Minderheiten-
rechte ausgestattet werden. 

. 3. Zu jeder effektiven Kontrolle gehören Sanktionsmöglichkeiten. 
eine Kontrolle ohne Sanktion ist wie ein Wächter ohne Schwert. We-
HFO�EFS� JN�(SFNJVN�CFTUFIFOEFO�(FIFJNIBMUVOHTQnJDIU� JTU�FT�EFO�
"CHFPSEOFUFO�HSVOET¬U[MJDI�WFSXFISU��CFS�.JTTTU¬OEF�VOE�%Fm[JUF�
die bei der Kontrolltätigkeit zu Tage gefördert werden, öffentlich zu 
berichten. Damit fehlt das wirkungsvollste Sanktionsinstrument, das 
im politischen Meinungskampf besteht: Die öffentliche Kritik an der 
Regierungsarbeit. Arbeiten die Abgeordneten im Gremium hartnäckig 
und erfolgreich, indem sie Regierungsversagen oder sogar Rechtsbrü-
DIF�BVGEFDLFO�JTU�EJF�3FHJFSVOH�EVSDI�EJF�(FIFJNIBMUVOHTQnJDIU�EFS�
Gremiumsmitglieder vor öffentlicher Kritik geschützt. Die Opposition 
muss schweigen und die Früchte ihrer Arbeit mit ins Grab nehmen. Der 
Anspruch auf eine effektive Kontrolle wird so ad absurdum geführt, 

teilt oder auch nicht. Sicherheitskreise bezeichnen deshalb die Sitzun-
gen des Parlamentarischen Kontrollgremiums spöttisch als „Märchen-
stunde“. Die Kontrolleure sind also zur Ausübung ihrer Aufgaben auf 
die Informationen des Personenkreises angewiesen, der Gegenstand 
ihrer Überwachung ist. Das erinnert an einen Angeklagten, der selbst 
über den Umfang der Beweisaufnahme entscheiden kann. Die einräu-
mung einer solchen Befugnis käme einer Lizenz zum Freispruch gleich. 
Deswegen: Ohne investigative Journalistinnen und Journalisten und 
ihre Informanten wäre das Gremium weitgehend arbeitslos. Diese lie-
fern im Regelfall die Tatsachen, die das Gremium zum Nachfragen und 
zu Sondersitzungen zwingen. Die Presseberichte zu den enthüllungen 
von edward Snowden haben dies eindrucksvoll belegt. 

. Der Gesetzgeber muss deswegen 
die Regierung bei der Wahrnehmung 
JISFS� *OGPSNBUJPOTWFSQnJDIUVOH� BO�
die „kurze Leine legen“. Dazu ist es er-
GPSEFSMJDI�EJF�*OGPSNBUJPOTWFSQnJDI-
tung durch sogenannte Regelbeispie-
le gesetzlich zu konkretisieren. es 
müssten Sachverhalte typisiert wer-
den, die dem Gremium regelmäßig 
zu berichten sind. Hierzu sollten z. 
B. zählen: Vorgänge, die die Zusam-
menarbeit und den Austausch von 
Daten zwischen deutschen Diensten 
und ausländischen Stellen betreffen. 
Weiterhin sollten sämtliche Dienst-
vorschriften über den einsatz nach-
richtendienstlicher Mittel und über 
den Austausch von Informationen 
mit inländischen oder ausländischen Stellen und deren Änderungen 
dem Gremium mitgeteilt werden. Vor dem Hintergrund der enthül-
lungen von Snowden müsste das Gesetz die Regierung weiterhin ver-
QnJDIUFO� T¬NUMJDIF� ±CFSXBDIVOHT�� VOE� "VTXFSUVOHTQSPHSBNNF�
die die Geheimdienste entwickeln und anwenden (z.B. PRISM), dem 
Gremium vorzustellen.

. Weiterhin muss die parlamentarische Kontrolle dort ansetzen, wo 
die Regierung ihre administrative Kontrolle über die Geheimdienste 
BOTJFEFMU��)JFS[V�HFI�SFO�EJF�X�DIFOUMJDI�JN�,BO[MFSBNU�TUBUUmOEFO-
den Sitzungen zur nachrichtendienstlichen Lage und die sogenannte 
Präsidentenrunde. Diese informell tagenden Beratungsrunden wur-
den extra zu dem Zweck geschaffen, die ministerielle Kontrolle über 
die Nachrichtendienste zu intensivieren. Dort werden die wichtigsten 
strategischen Überlegungen der Sicherheitsbehörden diskutiert und 
koordiniert, aber auch konkrete Operationen und einzelfälle bespro-
chen und abgestimmt. es ist nur folgerichtig, genau an dieser Schnitt-
stelle parlamentarische Kontrolle zu etablieren. Bislang hatten Mit-
glieder des parlamentarischen Kontrollgremiums keinen Zugang zu 
diesen informell tagenden Runden. ebenso gibt es keine gesetzliche 
7FSQnJDIUVOH� EFN�,POUSPMMHSFNJVN��CFS� EJF� EPSU� TUBUUHFGVOEFOFO�
Diskussionen und getroffenen Vereinbarungen Bericht zu erstatten. 
%JFTFT�PGGFOLVOEJHF�%Fm[JU�NVTT�CFTFJUJH�XFSEFO�JOEFN�KFEFN�.JU-

Foto: Bernd Asbrock
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obwohl ganz offenkundig ist, dass Rechtsbrüche niemals geheimhal-
tungsbedürftig sein dürfen. Die bestehenden Möglichkeiten für öf-
fentliche Stellungnahmen müssen deswegen dahingehend reformiert 
XFSEFO�EBTT�[��#��7FSTU��F�HFHFO�6OUFSSJDIUVOHTQnJDIUFO�BVG�"OUSBH�
eines Fünftels der Mitglieder des Ausschusses zu einer schriftlichen 
und mündlichen Berichterstattung gegenüber dem Plenum des Deut-
schen Bundestages mit einer entsprechenden öffentlichen Debatte 
führen können. 

. Darüber hinaus muss dem Gremium – genau wie dem Verteidi-
gungsausschuss – die Möglichkeit eingeräumt werden, seine spe-
[JmTDIFO� 4BDI�� VOE� 'BDILFOOUOJTTF� �CFS� EJF� %JFOTUF� JO� FJOFN� 6O-
tersuchungsausschuss verwerten zu können. es müsste sich also 
– gegebenenfalls nach einem entsprechenden Beschluss des Bundes-
tages – in einen Untersuchungsausschuss umwandeln können. 

. Schließlich muss ein gesonderter Straftatbestand geschaffen 
XFSEFO�EFS�7FSTU��F�HFHFO�EJF�6OUFSSJDIUVOHTWFSQnJDIUVOH�EFS�3F-
gierung mit spürbaren Geld- und Freiheitsstrafen belegt. Nicht- und/
oder Falschinformationen des Parlaments durch die Regierung in dem 
hochsensiblen Bereich der Geheimdienstkontrolle stellen ganz offen-
kundig strafwürdiges Unrecht dar. 

. 4. eine erfolgreiche Kontrolle steht und fällt mit der Qualität des 
eingesetzten Personals. Die personellen erfahrungen im Gremium zei-

gen, dass die dort tätigen Abgeordneten ihr Kontrollverständnis nur 
all zu oft den Regeln politischer Alltagsopportunität unterwerfen. Sie 
verkennen dabei, dass die Arbeit im Parlamentarischen Kontrollgre-
mium auch eine justizersetzende Funktion hat. Die im Grundgesetz 
verankerte Rechtsweggarantie, die sicherstellen soll, dass jeder ein-
griff der öffentlichen Gewalt in Grundrechte der Kontrolle der Gerichte 
unterliegt, ist bei den Nachrichtendiensten wegen der Geheimhaltung 
praktisch aufgehoben. Das Gremium übernimmt mit seiner Kontrolle 
daher den Grundrechtschutz, der ansonsten von der Rechtsprechung 
gewährt würde. Deswegen ist es folgerichtig, diese Besonderheit bei 
der personellen Zusammensetzung des Gremiums zu berücksichtigen. 
Am besten ließe sich das dadurch erreichen, dass sich das Gremium 
zu einer Hälfte aus Abgeordneten und zur anderen Hälfte aus Richtern 
zusammen setzt. So könnte verhindert werden, dass die politische All-
tagsopportunität der Politiker über die Rechtstreue siegt. 

. Der Diskurs über diese und andere Reformüberlegungen ist längst 
überfällig. er stellt auch eine wesentliche Aufgabe der neuen Regie-
rung dar. Hierfür reicht es nicht aus, lediglich den neuen Job eines 
Staatssekretärs für die Beaufsichtigung der Geheimdienste zu schaf-
fen. Camus schrieb einmal, es gebe keine Gerechtigkeit, es gebe nur 
Grenzen. Das ist wahr. Die Nachrichtendienste benötigen klare Grenz-
ziehungen. Sie verlaufen zwischen der unerlässlichen Heimlichkeit ge-
heimdienstlicher Arbeit und der Unheimlichkeit eines Geheimdienstes 
in einer demokratischen Gesellschaft. T
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Veranstaltungsreihe in Hannover
Oktober bis Dezember 2015

"Es kam Winston zum Bewusstsein,
dass er zum ersten Mal 
in seinem Leben wissentlich 
einem Mitglied der Gedankenpolizei
gegenüberstand."

George Orwell: 1984

Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit werden in die-
sem Jahr Gesetzesvorhaben verabschiedet und vorbereitet,
die den gesamten sicherheitspolitischen Bereich neu struktu-
rieren: das BND-Gesetz, die Reform des "Verfassungs-
schutzes", Vorratsdatenspeicherung, IT-Sicherheitsgesetz. Die
Geheimdienste, tief verstrickt in die NSU- und die NSA-Skan-
dale, sollen meist mehr Kompetenzen bei der Überwachung
der Bevölkerung erhalten sowie finanziell und personell bes-
ser ausgestattet werden. Sie entwickeln sich zu unkontrollier-
baren Institutionen. Das zeigt nicht zuletzt die bis heute nicht
aufgeklärte NSU-Affäre, in der der Inlandsgeheimdienst syste-
matisch Akten vernichtete, um seine Zusammenarbeit mit
militanten Neonazistrukturen zu vertuschen. In der NSA-
Affäre verweigert die Bundesregierung dem Parlament die
Auskunft, welche Personen und Institutionen der Bundes-
nachrichtendienst in Kooperation mit dem US-Geheimdienst
ausspioniert. Auch Gewerkschafter sind – wie kürzlich
bekannt wurde – vor geheimdienstlicher Überwachung nicht
sicher. Die Verselbstständigung der Geheimdienste, die Erwei-
tung ihrer Kompetenzen und die ausufernde Überwachung
durch private Interessengruppen werden das gesamte soziale
und politische Leben tiefgreifend verändern. Die demokrati-
schen Grundrechte werden dabei auf der Strecke bleiben.

Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir auf eine besorgnis-
erregende Entwicklung aufmerksam machen.

Arbeitskreis Regionalgeschichte
Bildungswerk ver.di
Kino im Sprengel
Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote

Veranstaltungsorte:

Kino im Sprengel, 
Klaus-Müller-Kilian-Weg 1, 30167 Hannover

ver.di-Höfe, Veranstaltungszentrum Rotation,
Goseriede 10, 30159 Hannover, Tel. 05 11-12 40 04 14

Mehr Informationen dazu in diesem 
Heft unter Veranstaltungen Seite 30
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tiker, darunter übrigens auch Ingo Müller4, 
sprechen von einem Ermächtigungsgesetz. es 
geht um nicht mehr und nicht weniger als die 
Umkehrung der Normativität zwischen dem 
Staat und den Trägern wirtschaftlicher Macht, 
wie das übrigens bei einigen von Klodt5 be-
nannten Beispielen gut herauskommt.

. In der weltweiten rechtspolitischen Dis-
kussion ist das nichts Neues: Immer wieder 
versuchen die Juristen der Kapitalseite zu 
propagieren, dass die lex mercatoria6 (also das 
von „der Wirtschaft“ selbst gesetzte „Recht“) 
dem staatlichen und dem durch Staaten in-
ternational gesetzten Recht (Völkerrecht, 
Internationales Recht) vorgehen solle. Dass 
darüber dann nichtstaatliche Schiedsgerichte 
entscheiden sollen, ist geradezu die Krönung. 

4 In einem bisher – leider – unveröffentlichten Diskussions-
beitrag.
5 aaO, S. 290 f
6 Dabei ist schon die Wortwahl bezeichnend: Das in „lex 
mercatoria“ 	���VOUFS�,BVnFVUFO�JN�)BOEFM�HFMUFOEFT�Ge-
setz) steckende lateinische Wort lex = Gesetz suggeriert mehr 
BMT�EBT�XBT�1SJWBUF�KF�WFSFJOCBSFO�L�OOFO��,BVnFVUF�L�OOFO�
Verträge schließen und auch durch ihre Organisationen in ge-
wissem Umfang (begrenzt durch staatliche (!) Regeln hierzu) 
für bestimmte Gruppen geltende vertragliche Rahmenwerke 
schaffen (die sich selbstverständlich am staatlichen Recht 
messen lassen müssen), aber keine Gesetze erlassen, schon 
gar nicht solche, die staatlichem Recht vorgehen.

1 
. Am 23. 6. 2015 hat in Lübeck in St. Pe-
tri auf einladung des ver.di-Landesbezirks 
Nord (u. a. Schleswig-Holstein) zu dem 
Thema eine Vortragsveranstaltung mit dem 
Volkswirt Heinz-Josef Bontrup2 stattgefun-
den, bei der die volkswirtschaftlichen und 
entsprechend die volkswirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Gesichtspunkte und 
die Gefahren für den Sozialstaat im Vorder-
grund standen. 

. Mit den folgenden Argumenten habe ich 
in der dortigen Diskussion den Referenten 
aus (verfassungs-) juristischer Sicht bestä-
tigt, dabei also mehr die Gefahren für den 
Rechtsstaat betont und führe das hier noch 
geringfügig fort3:

. Gegen die verbindliche einführung von 
Schiedsgerichten (und den Ausschluss der 
Gerichtsbarkeit nationaler ordentlicher Ge-
richte) können wir aus deutscher Sicht nicht 
nur, wie auch alle anderen Nationen der eU, 
anführen, dass dies einen Verlust nationaler 
Souveränität und einen Bruch des Systems 
der Gewaltenteilung im demokratischen Ver-
fassungsstaat bedeutet.

. Vielmehr kommt hinzu, dass das Grund-
gesetz selbst derartiges verbietet:
Art. 101 Abs. 1 bestimmt in seinem Satz 1: 

„Ausnahmegerichte sind unzulässig“ 
Und in seinem Satz 2: „Niemand darf seinem 

gesetzlichen Richter entzogen werden“
In Art. 92 heißt es: „Die rechtsprechende Ge-

walt ist den Richtern anvertraut“ 
Und in Art. 97: „Die Richter sind unabhängig 

und nur dem Gesetz unterworfen.“

1 Der Titel ist dem gleichnamigen Aufsatz des Kieler Wirt-
schaftswissenschaftlers Prof. Dr. Henning Klodt in SchlHAnz 
2015, S. 289 ff, entlehnt. (Klodt befasst sich, wie - s. sogleich 
und in Fn 2 - Bontrup, mehr mit den volkswirtschaftlichen As-
pekten.) Der vorliegende Text ist, in einer etwas abweichen-
den Fassung, schon abgedruckt in SchlHAnz 9/2015, S. 349 f. 
2 Dr. Heinz-Josef Bontrup ist Professor für Wirtschaftswis-
senschaften (Schwerpunkt: Arbeitsökonomie) an der Westfä-
lischen Hochschule Gelsenkirchen, Campus Recklinghausen. 

3 Ich möchte dazu anmerken: Ich nehme nicht für mich in 
Anspruch, ein experte zu dem Thema zu sein, halte mich aber 
dennoch zu diesen Bemerkungen vom deutschen Verfas-
sungsrecht her für legitimiert.

. es springt ins Auge, dass all dies einer 
ausnahmslosen Übertragung der Rechtspre-
chung in bestimmten Fällen auf nichtstaatli-
che Schiedsgerichte entgegensteht.

. Nicht nur wäre m. e. für den Fall, dass das 
Vertragsgesetz durch den deutschen Gesetz-
geber gebilligt würde, eine Zweidrittel-Mehr-
heit erforderlich, da die genannten Normen 
des GG betroffen sind (Art. 79 Abs. 2 GG), 
sondern derartige Regelungen scheiden über-
haupt aus, da hier ein rechtsstaatlicher Kern-
bereich des GG betroffen ist, der nach Art. 79 
Abs. 3 GG einer Änderung entzogen ist. Denn 
der Rechtsweg zu den Gerichten, den Art. 19 
Abs. 4 GG garantiert, wäre abgeschnitten. 
Und das in Art. 20 Abs. 3 zusammengefasste 
Rechtsstaatsprinzip wäre angetastet. 

. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, 
dass Individuen oder Handelsgesellschaften 
freiwillig die entscheidung eines Schiedsge-
richts statt eines staatlichen Gerichts verein-
baren und vorsehen. etwas ganz anderes ist 
FT�BCFS�XFOO�TJDI�4UBBUFO�EB[V�WFSQnJDIUFO�
dass ihre Gerichtsbarkeit ausgeschlossen sein 
soll.

. es ist deshalb nicht übertrieben, politisch 
von einem Putsch zu sprechen. Manche Kri-

[INTeRNATIONALeS]

Hans-Ernst Böttcher

TTIP: Streitpunkt Schiedsgerichte1

Cartoon: Bettina Bexte
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. Die Probleme sind auch auf der u. a. von 
den Richterinnen und Richtern, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälten in ver.di veran-
stalteten Juristenkonferenz in Berlin am 11. 4. 
2015 erörtert worden, über die im vorigen Heft 
dieser Zeitschrift (verdikt 1.15 S. 6) unser Kol-
lege Thorsten Beck berichtet hat.7 Das The-
ma ist – auf Anstoß durch die ver.di-Richter 
– auch verstärkt Thema in unserer europäi-
schen Richterorganisation MeDeL (Magistrats 
européens pour la Démocratie et les Liber-
tés, europäische Richter für Demokratie und 
Grundrechte). 

. Die öffentliche politische Diskussion in 
Lübeck ist inzwischen am 30. 9. auf einer wei-
teren, diesmal von ver.di/DGB gemeinsam 
mit dem BUND, dem Kirchlichen Dienst in 
der Arbeitswelt (KDA) und von attac getrage-
nen Veranstaltung fortgeführt worden, auf 
der auch der Verfasser dieses Kurzbeitrages 
im Sinne der hier vorgelegten Thesen ge-
sprochen hat. Und am 10.10. hat in Berlin die 
große politische Demonstration zum Thema 
stattgefunden. 

. Inzwischen gibt es aus der europäischen 
Politik Vorschläge in Richtung eines („bilate-
ralen“, richterlich besetzten) Schiedsgerichts-
hofes. Das würde einigen der oben genann-
ten Kritikpunkte Rechnung tragen. Aber ich 
bin sicher, dass damit wieder eine Fülle von 
verfassungs- und international-rechtlichen 
Problemen entsteht.8

. es wäre im gewerkschaftlichen Interes-
se und im Interesse des doppelt betroffenen 
Rechts- und Sozialstaates zu wünschen, dass 
auch und speziell die rechtlichen und rechts-
politischen Komponenten von TTIP verstärkt 
auch anderswo im Lande und speziell in den 
Spalten dieser Zeitschrift zur Stützung des 
politischen Kampfes weiter und vertieft dis-
kutiert werden – hoffentlich erfolgreich! T

7  Thorsten Beck, TTIP, CeTA und TISA – Auswirkungen auf 
Rechtsstaat und Demokratie. s. a. Fisahn in verdikt
8  Was werden BVerfG und euGH dann dazu sagen?

[JUSTIZPOLITISCHeS]

Hendrik Erkelenz1, Vors. Richter am LSG NRW Essen, 

Mitbestimmungsland Nr. 1 ? 
Zum Entwurf eines Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes für Nordrhein-Westfalen

1
 

. Nordrhein-Westfalen solle „Mitbestimmungsland Nr. 1“ werden.2
 

Mit diesem Schlagwort war „Rot-Grün“ bei der Landtagswahl 2010 
angetreten. Die „schwarz-gelbe“ Landesregierung hatte, nach fast 40 
Jahren Opposition, im Jahre 2007 die Gelegenheit ergriffen, das Mitbe-
stimmungsrecht des öffentlichen Dienstes fast bis zur Unkenntlich-
keit zu beschneiden. 2011 stellte die „rot-grüne“ Minderheitsregierung 
nicht nur den Rechtszustand des Landespersonalvertretungsgesetzes 
(LPVG) vor 2007 wieder her, sondern weitete - mit Blick auf das gege-
bene Wahlversprechen - die Mitbestimmung in Teilen noch aus, so z.B. 
durch die Regelung zur einrichtung eines Wirtschaftsausschusses. 

. Nach der Neuwahl in 2012 wurde im rot-grünen Koalitionsvertrag 
festgehalten, dass ein eigenständiges Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz (LRiStaG) geschaffen werden sollte. In dieses Vorhaben 
sollten konkrete erkenntnisse aus der fortdauernden Prüfung von Mo-
EFMMFO�G�S�FJOF�TFMCTUWFSXBMUFUF�+VTUJ[�FJOnJF�FO�VOE�EFS�CFTUFIFOEF�
Raum zur Stärkung von Beteiligungsrechten genutzt werden. Neu war 
die Überlegung, die StaatsanwältInnen in das Vorhaben einzubezie-
hen, deren Mitbestimmung bislang im LPVG geregelt war. Hierdurch 
wird - trotz der in § 146 GVG geregelten Weisungsgebundenheit - die 
Unabhängigkeit dieser Berufsgruppe betont. 

. Zur entwicklung eines Gesetzesentwurfs wurde Anfang 2012 eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, der neben Vertretern des Justizministeri-
ums, der Obergerichte und der Staatsanwaltschaften auch Vertreter 
der Hauptrichter- und Präsidialräte, des Hauptpersonalrats der Staats-
anwaltschaft und der Berufsverbände angehörten. Letzteren wurde 
damit – ganz im Geiste der neuen Mitbestimmung - frühzeitig die 
.�HMJDILFJU� HFHFCFO� BVG�EFO�&OUXJDLMVOHTQSP[FTT� &JOnVTT� [V�OFI-
men. 

. Die in die Arbeitsgruppe eingebrachten Vorschläge wurden in vie-
len Teilen kontrovers diskutiert. Höchst begrüßenswert war zunächst 
der Ansatz, den RichterInnen und StaatsanwältInnen Mitbestim-
mungsrechte in personellen Angelegenheiten in einem weitgehend 
der Neufassung des LPVG angeglichenen Umfang einzuräumen. Diese 
Rechte sollten allerdings nach der Vorstellung des Justizministeriums 
und der Mehrheit der Vertreter der Obergerichte in Anlehnung an § 
75 DRiG einheitlich dem Präsidialrat zugeordnet werden. Die Richter-
vertretungen verwiesen darauf, dass dem Präsidialrat zwingend der 
Präsident bzw. die Präsidentin eines Gerichtes vorsitzt. Außerhalb 
des öffentlichen Dienstes würde wohl der entwurf einer gesetzli-
chen Regelung, die einen Arbeitgebervertreter zum Vorsitzenden 

1  Autor ist Sprecher der ver.di-FG Richter u. Staatsanwälte in NRW, aktuelle Infos zur FG-
Arbeit unter www.justiz-nrw.verdi.de
2  s. bereits verdikt 2.12 S.28
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liche erweiterung der bisherigen Freistellungen erfordern. Hier muss 
frühzeitig klargestellt werden, dass dies angesichts der ohnehin be-
stehenden Belastung der Justiz nicht auf Kosten der derzeitigen Kolle-
gInnen erfolgen kann, sondern dass zusätzlicher - haushaltsmäßig zu 
berücksichtigender - personeller Bedarf besteht. 

. Neben den Mitbestimmungsregelungen sind in dem entwurf auch 
statusrechtliche Regelungen (z. B. Anspruch auf Hinausschieben des 
eintritts in den Ruhestand bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres) 
sowie eine Neugestaltung der Richterdienstgerichte (z. B. Mitwirkung 
EFS�3FDIUTBOXBMUTDIBGU
�FOUIBMUFO��)FSWPS[VIFCFO�TJOE�IJFS�V�B��nFYJ-
blere Teilzeitregelungen. Leider wurde die Inanspruchnahme von un-
terhälftiger Teilzeit auf die Zeit der Inanspruchnahme von elternzeit 
begrenzt. ein sachlicher Grund für die Schlechterstellung der Richte-
rInnen bzw. StaatsanwältInnen gegenüber den LandesbeamtInnen ist 
nicht zu erkennen. In dem entwurf ist schließlich auch eine Fortbil-
EVOHTQnJDIU� GPSNVMJFSU��%JF�EJFOTUMJDIF�'PSUCJMEVOH�TFJ�WPN�%JFOTU-
herrn durch geeignete Maßnahmen zu fördern. In der Gesetzesbe-
gründung wird deutlich, dass es sich hierbei eher um Programmsätze 
IBOEFMO�TPMM��&T�CFTUFIF�XFEFS�EJF�1nJDIU�OPDI�EBT�TVCKFLUJW��GGFOUMJ-
che Recht, an bestimmten Fortbildungen teilzunehmen. 

. Gescheitert sind die Bemühungen um eine echte Selbstverwaltung 
der Dritten Gewalt. Insbesondere Richterwahlausschüsse, wie sie in 
unterschiedlicher Ausgestaltung schon in anderen Bundesländern und 
auf Bundesebene installiert sind, kamen für das Justizministerium 
nicht in Betracht. Zwar hatte die „rot-grüne“ Landesregierung schon 
im Koalitionsvertrag von 2010 erkannt, dass die Justiz als einzige der 
drei Staatsgewalten nicht organisatorisch unabhängig ist, sondern 
WPO�EFS� &YFLVUJWF� WFSXBMUFU�XJSE� EFSFO� &JOnVTTOBINF� WPO� FSIFCMJ-
cher Bedeutung ist. Leider ist es bei der Prüfung der „Umsetzungs-
möglichkeiten bereits vorliegender Modelle einer autonomen Justiz“ 
geblieben. Die zuletzt deutlich gewordene Intransparenz der Bundes-
richterwahlen mag hierzu beigetragen haben, auch wenn der Geset-
zesentwurf die erwägungen zur echten Selbstverwaltung vordergrün-
dig mit dem Hinweis abtut, dass eine solche für eine effektive Justiz 
nicht erforderlich sei. Selbstverwaltung kann man besser machen, wie 
der aktuelle Vorschlag des Bundesfachausschusses der RichterInnen 
und StaatsanwältInnen zu den Bundesrichterwahlen zeigt. es steht al-
lerdings zu befürchten, dass bis zur Umsetzung dieser erkenntnis in 
Nordrhein-Westfalen noch einmal etliche Jahre ins Land gehen wer-
den. 

. Ob Nordrhein-Westfalen sich in der Gesamtschau als Mitbestim-
mungsland Nr. 1 positioniert hat, bleibt daher trotz aller begrüßens-
werter Verbesserungen fraglich. T

des Betriebsrates macht, schlichte Fassungslosigkeit verursachen. 
Dennoch war Überzeugungsarbeit im politischen Raum erforderlich, 
bis das Justizministerium an dieser Stelle einlenkte. Nach dem jetzt 
vorliegenden Gesetzesentwurf3 ist lediglich die Mitbestimmung bei 
Beförderungen dem Präsidialrat zugeordnet, eine zwingende Vorgabe 
des § 75 DRiG. Im Übrigen sind die Richterräte für die Mitbestimmung 
in personellen Angelegenheiten zuständig. Nicht verkannt werden 
darf an dieser Stelle, dass sich die personelle Mitbestimmung bei 
den StaatsanwältInnen insoweit verschlechtert hat. Denn bisher ist 
der Hauptpersonalrat der Staatsanwälte bei Beförderungen in den 
unteren Besoldungsgruppen zu beteiligen. In dem nun vorliegenden 
Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass dem neu zu bildenden Haupt-
staatsanwaltsrat bei Beförderungen ein Behördenleiter bzw. eine Be-
hördenleiterin vorsitzt. Andererseits entfällt die Beschränkung der 
Mitbestimmung auf die unteren Besoldungsgruppen. 

. Heftig diskutiert wurde auch der entwurf der Neuregelung der so-
genannten „gemeinsamen Angelegenheiten“, also die Behandlung 
derjenigen Mitbestimmungsfälle, die zugleich Richter- und Perso-
nalvertretungen betreffen. Die bisherige Regelung des § 20 LRiG NRW 
schafft - gemessen an der Zahl der durch die jeweiligen Räte vertrete-
nen Personen - ein ungleiches Stimmengewicht zugunsten der Rich-
terschaft. § 48 der entwurfsfassung bemisst das Stimmengewicht 
nunmehr entsprechend der vertretenen Beschäftigten. Dies ist aus 
demokratischer Sicht unbedingt zu begrüßen. Gerade in den Zeiten 
der einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der vielfälti-
gen damit verbundenen Umbrüche ist aber zugleich ein effektiver 
Minderheitenschutz erforderlich. Denn es kann nicht von der Hand 
gewiesen werden, dass in diesem Prozess die Interessen der Justizbe-
schäftigten und der RichterInnen und StaatsanwältInnen auseinander 
laufen können. Die im entwurf bislang enthaltene bloße Möglichkeit 
einer gemeinsamen erörterung mit dem Justizministerium erscheint 
als Minderheitenschutz nicht ausreichend. Die Hauptrichterräte sowie 
der Hauptpersonalrat beim Justizministerium NRW haben deshalb die 
3FHFMVOH�FJOFS�RVBMJm[JFSUFO�.FISIFJU�WPSHFTDIMBHFO��%FS�7PSTDIMBH�
hat jedoch in dem Gesetzesentwurf jedenfalls bislang keine Berück-
sichtigung gefunden. 

. Bemerkenswert ist, dass der Gesetzesentwurf die erhebliche er-
weiterung der Mitbestimmungsrechte als kostenneutral erachtet. Die 
neue Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten wird eine deut-

3  Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen vom 19.8.2015 – Drs. 16/9520 
- https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/justiz/richter-und-staatsanwaelte/++co++eb5ca416-
5075-11e5-92ac-525400248a66
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[DIe  MeINUNG]

Uwe Boysen

So einfach ist das nicht

se fundamentale erkenntnis ignoriert, streut 
sich selbst und seinen Lesern Sand in die Au-
gen. Statt dessen bleibt festzuhalten: Jawohl, 
die richterliche Unabhängigkeit ist durch die 
neuen Techniken bedroht, und zwar in einem 
Maße, das bis dato kaum vorstellbar war. Die 
Bedrohung spielt sich nämlich, und das ist 
eines ihrer neuen Merkmale, im Schatten des 
Rechts ab.

. Widmen wir uns kurz einem Beispiel aus 
dem Verbraucherrecht. Banken, Versicherun-
gen und Großhändler haben zur Bewertung 
der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden Scoring-
verfahren entwickelt. Grundlage hierfür sind 
Algorithmen, die aber nicht offen gelegt 
werden und nach einer bedauerlichen ent-
scheidung des BGH auch nicht offen gelegt 
werden müssen. So kann es schnell passie-
ren, dass jemand einen schlechten Kredits-
core bekommt, nur weil eine Angabe, die 
der Algorithmus verwertet hat, fehlerhaft 
war. Warum nicht solche Algorithmen auch 
auf richterliche Arbeitsergebnisse anwen-
den? Warum nicht dem Kollegen X auf einer 
solchen Grundlage bescheinigen, dass er 
TDIMFDIU� [V� MBOHTBN�PEFS�PCFSn¬DIMJDI�HF-
arbeitet hat. Dazu könnte man sicher auch 
noch erfolgsquoten bei Rechtsmitteln einbe-
ziehen oder einschätzungen von Prozessbe-
teiligten erfragen, alles in den großen Algo-

. In BJ Nr. 121 sind drei Aufsätze zu Fragen 
von Justiz und Informationstechnik erschie-
nen (vgl. Viefhues, S. 11; Berlit, S. 15 und Heldt, 
S. 27). Dass sich die BJ diesem Thema zuge-
wandt hat, ist ausdrücklich zu begrüßen; 
denn die Umwälzungen, die diese Technolo-
gie oder Technologien mit sich bringen wer-
den, machen vor den Richterzimmern eben-
so wenig Halt wie vor den Wohnungen und 
Wohnhäusern der Menschen und also auch 
derjenigen, die Recht sprechen sollen. 

. Leider habe ich den eindruck gewonnen, 
dass es sich Viefhues und Berlit mit ihren 
Analysen – wenn auch in unterschiedlicher 
Ausprägung – ein wenig zu leicht machen, 
wenn sie – jedenfalls im ergebnis – die 
neuen Technologien als Fortschritt feiern 
bzw. zumindest anerkennen. Ich bin dem-
gegenüber der festen Überzeugung, dass 
ein solches Verständnis zu kurz greift. Die 
Informationsgesellschaft wird mit ihren „er-
rungenschaften“ sehr viel mehr verändern 
als bloß den Büroalltag in den Gerichten, 
und das wiederum wird den Büroalltag und 
damit auch die Rechtsprechung fundamen-
tal umwälzen. 

. Zunächst einmal fällt die große Befriedi-
gung auf, mit der die Protagonisten der judi-
ziellen Revolution auf ihr Werk, d. h. konkret 
auf das e-Justice-Gesetz, blicken. Vielfach 
ist da von einem „Durchbruch“ die Rede. Vor 
Verabschiedung des Gesetzes wurden, damit 
korrespondierend, Horrorszenarien in die vir-
tuelle Welt entlassen. Wenn das Gesetz nicht 
in der 2013 zu ende gehenden Legislaturpe-
riode vom Bundestag verabschiedet werde, 
so wurde mehrfach argumentiert, würde das 
den Prozess der Informatisierung der Justiz 
um Jahre zurückwerfen und den – immer 
wieder beklagten – Flickenteppich mit un-
terschiedlichen Anwendungen und Projekten 
aufrecht erhalten. entsprechend triumphie-
rend lautet dann auch die Überschrift des 
Beitrags von Viefhues: „Der elektronische 
Rechtsverkehr kommt“. Und, liest man den 
Aufsatz weiter, so bekommt man einen ein-
druck von dem offenbar einmal vorhande-

nen, doch jetzt endlich abgeschüttelten Min-
derwertigkeitsgefühl der eDV-Apostel, wenn 
der Verfasser schreibt, die Befürworter von 
Veränderungen seien als „Spinner“ bezeich-
net worden. Das sei aber nun endlich vor-
bei. Statt dessen wird gewissermaßen zum 
Gegenschlag ausgeholt und den Kritikern 
unterstellt, sie seien rückwärts gewandt und 
hätten die Zeichen der Zeit nicht verstanden. 
Im Grunde seien sie schizophren, benutzten 
die Segnungen der Technik selbst im Privat-
leben allenthalben, wehrten sich aber dage-
gen, sie im Gerichtsalltag anzuwenden. Hier 
schwingt man dann den Gesetzeshammer. 
Wir haben ein Gesetz, und nun fügt euch! 

. Bei Berlit klingt das immerhin subtiler als 
bei Viefhues. Aber auch er meint, trotz der 
Skandale um Überwachung und ständige 
Beobachtbarkeit müsse man doch Vertrau-
en in die Schutzmechanismen haben, die 
immerhin eingebaut werden könnten, um 
die richterliche Unabhängigkeit zu sichern. 
Das ist – mit Verlaub – ein naives Technik-
verständnis. Alle erfahrung aus der Tech-
nikgeschichte lehrt nämlich etwas anderes: 
Sämtliche Techniken, die einmal entwickelt 
worden sind, werden irgendwann auch ange-
XBOEU� WJFMMFJDIU� OJDIU� WPO� EFSFO� &SmOEFSO�
aber doch von anderen, die sich interessen-
geleitet Vorteile davon versprechen. Wer die-

Cartoon: Bettina Bexte
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rithmustopf werfen und kräftig elektronisch 
umrühren. Das geht nicht, sagen Sie? Das 
werden unsere Dienstgerichte nicht zulas-
sen? Da ist das BVerfG vor? Warten wir’s ab. 
Oder besser: Warten wir’s nicht ab, sondern 
werden wir aktiv. 

. Was ist zu tun? Man erwarte von mir 
keine Patentrezepte (Ich war nie in Patent-

verdikt 2.15 , Seite 18

sachen tätig!). evident erscheint mir aber die 
Notwendigkeit, hier eine Art Gegenmacht 
gegen solche Bestrebungen, die – wie gesagt 
– implizit mit den neuen Techniken verbun-
den sind, aufzubauen. Dazu gehört zu aller-
erst ein Wissen darüber, was die neuen Tech-
nologien für Möglichkeiten der Kontrolle 
und Überwachung bieten. Vieles davon ha-
ben wir – wenn auch nicht im gerichtlichen 
Bereich – durch die enthüllungen T
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Das Grundgesetz, der NSU und der Prozess vor dem Oberlandesgericht München
Rede zum Tag des Grundgesetzes, St. Petri zu Lübeck am 4.6.15
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. Seit zwei Jahren läuft vor dem Oberlandesgericht München der 
NSU-Prozess. Seit zwei Jahren sitze ich dort mit einem Laptop auf dem 
Schoß und protokolliere das Grauen. 

. Seit vier Jahren wissen wir, dass es eine rassistische Terrorbande 
gab, die sich „Nationalsozialistischer Untergrund“ nannte. Neonazis, 
die gemordet und geraubt haben und deren Leben im sogenannten 
Untergrund auf fast schon obszöne Weise offen und oberirdisch ablief. 
Neonazis, die ihre Opfer in einem zynischen Video mit der Zeichentrick-
mHVS�1BVMDIFO�1BOUIFS�WFSI�IOUFO��/FPOB[JT�EJF�EFS�4UBBU�KBIS[FIOUF-
lang nicht stoppte. Neonazis, die unsere Sicherheitsbehörden, die im 
Kampf gegen die RAF und dann im Kampf gegen die Islamisten hochge-
rüstet worden waren, vorgeführt haben als Versager und Vertuscher. 

. Das Vertrauen in diese Behörden und in den Staat ist erschüttert, 
und das Traurige daran ist, dass auf diese Weise die Terroristen erneut 
triumphieren. 

. Die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, ist die Ver-
QnJDIUVOH�BMMFS�TUBBUMJDIFO�(FXBMU��+FEFS�IBU�EBT�3FDIU�BVG�-FCFO�VOE�
körperliche Unversehrtheit. So schlicht, so schön, so gut steht es in un-
serem Grundgesetz. es ist eine Antwort auf die deutsche Geschichte.

Wessen Antwort? 

In den Ohren der vielen Opfer von Neonazi-Gewalt können die hehren 
Worte des Grundgesetzes hohl klingen. 

. es gab nicht nur den NSU-Terror. es gibt die tägliche Gewalt von 
rechts. Statistisch gesehen, verüben Neonazis an jedem Tag im Jahr 
drei Gewalttaten. An jedem einzelnen Tag. 

. Ich möchte die Gefahr des islamistischen Terrors nicht kleinreden. 

1 Dr. Tanjev Schultz ist Redakteur bei der SZ und berichtet u. a. über den „NSU-Prozess“.

Sie existiert. Sie ist real. Aber manchmal frage ich mich, was eigent-
lich los wäre in diesem Land, wenn an jedem Tag im Jahr militante 
Islamisten drei Christen zusammenschlagen würden. Wie groß wäre 
der Aufruhr! Wie massiv würden die Behörden reagieren! Im Falle der 
Neonazi-Gewalt scheint es dagegen so zu sein, dass der Staat und wir 
alle uns beinahe schon daran gewöhnt haben. 

Es gibt Dinge, an die darf man sich nicht gewöhnen.

. Man kann sich nicht daran gewöhnen, dass einer der Angeklagten 
im NSU-Prozess – Andre e. – gelangweilt im Stuhl lümmelt und auf 
seinem Bauch ein Tattoo trägt: Dort steht „Die, Jew, Die.“ Stirb, Jude, 
stirb. Auf der Hand trägt Andre e. ein Totenkopf-Tattoo. 

*
. es gibt Schmerzen, an die kann sich niemand gewöhnen. Wer sein 
Kind verliert, wessen Kind ermordet worden ist, kann das nicht verwin-
den. Deshalb gibt es vor Gericht manchmal Momente, die den meis-
ten, die dabei sind – allerdings nicht Andre e. – direkt ins Herz greifen:

. Ismail Yozgat hält seinen toten Sohn im Arm. Der trauernde Vater 
tritt als Zeuge und Nebenkläger im NSU-Prozess auf. er demonstriert 
dem Gericht, wie er seinen Sohn Halit gefunden hat. Das ist seine Ge-
schichte: Die Mörder kommen am 6. April 2006, einen Tag vor Ismail 
Yozgats Geburtstag. Seine Familie betreibt damals ein Internetcafe in 
Kassel. Mal saß der Vater im Laden und bediente die Kunden, mal führ-
te der Sohn Halit die Geschäfte. 

. Und so ist es am Tag von Halits Tod: er schickt seine eltern in die 
Stadt, damit die Mutter für den Vater Ismail ein Geschenk kaufen 
kann. Vater, kauf Dir einen Werkzeugkoffer! Der Sohn will so lange im 
Internetcafé bleiben. Um 17 Uhr will Ismail Yozgat aus der Stadt zurück 
sein, um seinen Sohn abzulösen. Der Junge muss dann los, er besucht 
eine Abendschule.
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. es macht die Sache für mich persönlich nicht besser, dass ich da-
mals nicht zu den Journalisten gehörte, die sich mit diesen Verbrechen 
befassten. Wenn ich ehrlich bin: Die Ceska-Mordserie interessierte 
mich kaum. Ich hatte anderes zu tun. Ich hinterfragte nichts. Andere 
waren zuständig.

. Die ermittler folgten beharrlich ihrer schiefen These, es handle sich 
um die Auswüchse der organisierten Kriminalität, begangen von einer 
obskuren ausländischen Bande. es kümmerte mich nicht. 

. Die Journalisten haben der Polizei vertraut. ein Fehler, mindestens 
in diesem Fall.

*
. es ist üblich, den Verfassungsschutz als eine dunkle Macht darzu-
stellen, die den NSU-Sumpf nicht nur nicht trockengelegt hat, sondern 
selbst tief in diesem Sumpf steckte. Das ist verständlich angesichts 
der vielen unfassbaren Fehler und skandalösen Machenschaften, die 
sich der Inlandsgeheimdienst in diesem Komplex – und leider nicht 
nur in diesem – geleistet hat. 

. Man muss aber auch sagen: es war die Aufgabe der Polizei, das ge-
nPIFOF�VOE�VOUFSHFUBVDIUF�/FPOB[J�5SJP�[V�GBOHFO��&T�XBS�EJF�1PMJ[FJ�
in Thüringen, der Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 
entwischt sind.

. es war die Polizei, die bei der Fahndung versagt hat. Und es war die 
Polizei, die es jahrelang nicht vermocht hat, die Zusammenhänge zu 
erkennen.

. es war die Polizei, die die Opfer in eine kriminelle ecke rückte. 

. es war die Polizei in Hamburg, die sich nicht entblödete, einen 
Geisterbeschwörer Kontakt zu einem Mordopfer aufnehmen zu 
lassen. Der Scharlatan ermittelte im Totenreich, und die Beamten 
fertigten darüber einen ordentlichen Vermerk, inklusive einer Be-
schreibung der mutmaßlichen Täter. – Kein Witz. Sondern die bittere 
Wahrheit.

. Und es war auch die Polizei, in dem Fall das Landeskriminalamt in 
Berlin, das selbst jahrelang einen windigen V-Mann führte, von dem 
wir heute wissen, dass er früher geholfen hat, das Trio in Chemnitz zu 
verstecken. ein V-Mann, der für Uwe Mundlos Sprengstoff besorgt hat-
te. ein V-Mann, der mal, wie er es selbst nennt, ein „Techtelmechtel“ 
mit Beate Zschäpe hatte. Und dann hatte er also ein Techtelmechtel 
mit der Polizei.

. Ich zähle das auf – und die Liste ließe sich lange fortsetzen – um 
damit zu sagen: es gab nicht die eine Behörde, die versagt hat. es wa-
ren viele. 

. Und es gibt auch keine einfachen Antworten auf die Frage, was 
eigentlich die richtigen Lehren sind aus dem Desaster. „Den Verfas-
sungsschutz abschaffen!“, sagen viele. Und ich kann sie verstehen. 
Aber was ist mit der Polizei? Will man die gleich mitabschaffen?

. Der Vater verspätet sich, aber nur ganz leicht. Dennoch kommt er 
zu spät. Als er wenige Minuten nach 17 Uhr den Laden betritt, liegt sein 
einziger Sohn erschossen hinter dem Schreibtisch. Das Blut ist frisch, 
der Mord gerade erst passiert. Seitdem will der Schmerz des Vaters nicht 
mehr vergehen. Seinen eigenen Geburtstag will er nie wieder feiern. 

. Den trauernden Vater hält es nicht mehr auf dem Zeugenstuhl. 
er springt auf und ruft in den Gerichtssaal: „Warum haben sie mein 
Lämmchen getötet?“ er weint. 

. Und dann wirft er sich auf den Boden. er will zeigen, wie sein nieder-
geschossener Junge gelegen hat. Die Richter, die Angeklagten und die 
Zuschauer – wir alle blicken auf einen alten Mann, der am Boden liegt. 

*
. Nach dem Mord ist Familie Yozgat, wie die Angehörigen der ande-
ren NSU-Opfer, Gerüchten und falschen Verdächtigungen ausgesetzt. 
Ismail Yozgat erzählt vor Gericht, wie die Leute raunten, der Sohn 
könnte etwas mit Drogen zu tun gehabt haben. Haschisch? Heroin? 
%JF�5�SLFONBmB �

. Zur Trauer um den Sohn kommen die Angst, die Scham und die 
Ratlosigkeit. Sie seien eine anständige Familie, sagt der Vater. er habe 
sich kaum noch nach draußen getraut. Wie in den anderen Fällen der 
Mordserie prüft die Polizei, ob die Familie verstrickt ist in kriminelle 
Geschäfte. Telefone werden abgehört und verdeckte ermittler auf die 
Yozgats angesetzt.

. Als der Vater das Internetcafé verkauft, tritt ein angeblicher Kauf-
interessent an ihn heran, dessen wahre Interessen nicht dem Laden 
gelten. es ist ein Beamter, der Ismail Yozgat aushorchen will. Viel er-
fährt der verdeckte ermittler aber nicht: er habe nur mitbekommen, 
„wie verzweifelt und voller Trauer“ der Vater ist, schreibt der Beamte 
in einem Vermerk.

*
. Die Familie Yozgat hatte keinen Döner-Imbiss. Sieben der neun Op-
fer in der bundesweiten Mordserie, bei der die Täter stets eine Pistole des 
Typs Ceska 83 einsetzten, hatten überhaupt nichts mit Döner zu tun. 

. Und selbst wenn! Worher nahmen sich die Medien das Recht her-
aus, von „Dönermorden“ zu sprechen? Der Begriff wurde zum Unwort 
des Jahres 2011 gewählt. Nachdem der NSU entdeckt worden war.

. Das Grundgesetz gibt der Presse in Artikel 5 eine große Freiheit. 
Das ist gut so. Diese Freiheit ermächtigt die Presse aber nicht dazu, un-
sensibel zu sein. Sie ermächtigt nicht zu Gedankenlosigkeit und nicht 
zu stereotyper Berichterstattung, die Ressentiments und Rassismus 
Vorschub leistet. 

. Das Wort „Dönermorde“ stand in allen Blättern, nicht nur in der 
Boulevardpresse, sondern auch in FAZ und SZ. 

. Ich schäme mich dafür.
Nicht nur die Sicherheitsbehörden haben so vieles falsch gemacht.
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. ein Geheimdienst kann nicht transparent sein, das ist klar. Aber 
dann muss er wenigstens gut und scharf kontrolliert werden – und 
sich in seiner Arbeit durch besondere Gewissenhaftigkeit auszeichnen. 

. Im Bundesamt für Verfassungsschutz wurde eine Daten-CD, die 
von Corelli stammte und auf der das Kürzel „NSU“ bereits 2005 auf-
tauchte, jahrelang nicht ausgewertet. Sogar als gezielt nach solchen 
Datenträgern gesucht wurde, will niemand in der Behörde sie entdeckt 
haben. erst Beamte des BKA wurden schließlich in den Büros des Ver-
fassungsschutzes fündig.

Was ist da eigentlich los in Köln beim Geheimdienst?

. es gibt Politiker und Behördenchefs, die sind schon wegen weniger 
TLBOEBM�TFS�7PSH¬OHF�BVT�JISFO�ÅNUFSO�HFnPHFO��&T�TJFIU�BCFS�TP�BVT�
als habe sich die Öffemtlichkeit schon daran gewöhnt, dass es beim 
Verfassungsschutz nicht ordentlich zugeht. Wie gesagt: es gibt Dinge, 
an die darf man sich nicht gewöhnen.

. Gerade erst hat die Regierung dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz mehr Geld und mehr Personal bewilligt. Man will gerüstet sein 
für den Kampf gegen den islamistischen Terror. 

. So ist es fast immer bei den Sicherheitsbehörden: Waren sie erfolg-
reich, werden sie aufgerüstet. Haben sie versagt, ebenfalls. 

*
. Vor Gericht sieht man, was das alles bringt. Da tritt im NSU-Prozess 
zum Beispiel der ehemalige V-Mann Carsten Szczepanski als Zeuge 
auf, Deckname „Piatto“.

. er meldete sich in den Neunzigerjahren aus dem Gefängnis beim 
Verfassungsschutz in Brandenburg, der den Mann dankbar anheuerte. 
Piatto war verurteilt wegen versuchten Mordes. er stand an der Spitze 
eines rechten Mobs, der einen Afrikaner fast zu Tode geprügelt hatte. 
Sie wollten ihr Opfer im Scharmützelsee ersäufen. Die Menge rief: Ku 
Klux Klan! 

. Der Mann, den das Amt Piatto nannte, hatte früher versucht, den 
rassistischen Geheimbund in Deutschland zu etablieren. Mit solchen 
Leuten macht der Staat Geschäfte.

. Als Freigänger wurde Piatto von Beamten durch die Gegend kut-
schiert. er durfte und sollte sich bei braunen Kameraden herumtrei-
ben. er machte ein Praktikum in einem Szene-Laden, der Leuten gehör-
te, die zum NSU-Umfeld zählten, wie wir heute wissen.

. Piatto machte ein paar durchaus wichtige Meldungen über das 
untergetauchte Neonazi-Trio. Richtig verstanden und richtig ausge-
wertet wurden sie nicht. Und bei den Fahndern der Polizei kam nichts 
davon an. Quellenschutz. 

. Jetzt sitzt Piatto also vor Gericht, auf dem Kopf eine kuriose Pe-
rücke, auf der Nase eine unnatürlich große Brille. eine Groteske. Der 
Mann muss ja weiter geschützt werden. Und er kann sich als Zeuge 

. Auch die Polizei und die Justiz waren in schlechter Verfassung. Die 
Vielzahl der Akteure und ebenen, die in diesem Fall Verantwortung tru-
gen und dieser Verantwortung nicht gerecht wurden, spricht übrigens 
gegen die weit verbreitete Vorstellung, hinter den Neonazis könnte es 
auf staatlicher Seite einen mächtigen Beschützer und Drahtzieher ge-
geben haben.

. es blühen die Verschwörungstheorien, und das haben sich die Be-
hörden auch selbst zuzuschreiben. Nicht nur wegen der vielen Fehler, 
Skandale und Versäumnisse. Die Beamten und Behörden im föderalen 
Sicherheitsgestrüpp trauen einander ja selbst nicht über den Weg. Sie 
trauen den Kollegen alles Mögliche zu, und beileibe nicht nur das Beste.

. Das Gefühl greift um sich, die Polizei und die Geheimdienste sei-
en einerseits unfähig, andererseits zu allem in der Lage. Dieses Gefühl 
treibt die Beamten selbst um, sie haben sich gegenseitig im Verdacht 
und im Visier. Bei der Fahndung nach Mundlos, Böhnhardt und Zsch-
äpe kamen sich die verschiedenen Behörden gegenseitig in die Quere 
und brachten weder allein noch gemeinsam etwas zustande.

*

Es stinkt an vielen Ecken und Enden im Sicherheitsapparat.

. Dass es beim Geheimdienst besonders müffelt, liegt nicht nur an 
den V-Leuten, den bezahlten Informanten aus der rechten Szene, die 
der amtierende Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, 
Hans-Georg Maaßen, einmal als „Schmutzfüße“ bezeichnet hat. Auch 
die Beamten bleiben dabei nicht sauber.

. Gerade erst wieder sind durch einen Sachverständigen des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums katastrophale Zustände im Zusam-
menhang mit dem verstorbenen V-Mann „Corelli“ ans Licht gekom-
men. Fast 300 000 euro hat das Bundesamt in 18 Jahren für diesen 
Neonazi-Spitzel ausgegeben; ein Teil des Geldes diente dem Beschaf-
fen einer neuen Identität, nachdem Corelli enttarnt worden war. Der 
Rechtsextremist lebte jahrelang ganz gut vom Geld des Geheimdiensts 
o�FT�nJF�U�TUFVFSGSFJ�

. Mit dem Geld konnte Corelli auch seine Computer und Neonazi-
4FJUFO�JN�*OUFSOFU�mOBO[JFSFO��%JF�7�-FVUF�TUFDLUFO�FJO�5FJM�EFT�(FM-
des, das ihnen der Staat gab, in die Strukturen der rechten Szene, die 
der Staat bekämpfen wollte. So war es auch bei dem berüchtigten V-
Mann Tino Brandt in Thüringen. er spielte den großen Zampano im 
„Thüringer Heimatschutz“, jener braunen Kameradschaft, zu der auch 
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos gehört hatten.

. Normalerweise erfahren die Parlamentarier wenig über die vielen 
Spitzeleien und Schmutzeleien. Die Öffentlichkeit auch nicht.

. Der Geheimdienst ist und bleibt ein Fremdkörper in der Demokratie. 
Die Agenten und V-Leute sitzen in der Schmuddelecke des Rechtsstaats. 

. Das Grundgesetz lässt das nach bisheriger Auslegung so zu. Sei-
nem Geist entspricht es nicht.
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S., dem früheren Kompagnon, über den Waffenverkauf und über des-
sen Aussagen bei der Polizei gesprochen hat.

Zeuge Frank L.: Das geht mich nichts an.
Richter Götzl: Das beantwortet nicht meine Frage. Haben Sie mit ihm 
darüber gesprochen?
Zeuge: Nein.
Götzl: Warum nicht?
Zeuge: Weil ich es gar nicht wissen wollte.
Götzl: Warum nicht?
Zeuge: es bringt Probleme mit sich, wenn man zu viel weiß

. „es bringt Probleme mit sich, wenn man zu viel weiß.“ Diese Hal-
tung ist nun unser aller Problem. Wo die Ignoranz und die Impertinenz 
so groß sind, hat es die Aufklärung schwer.

*
. Der 6. Strafsenat am Oberlandesgericht München und der Vorsit-
zende Richter Manfred Götzl tun, so mein eindruck, wirklich viel dafür, 
den NSU-Komplex juristisch aufzuarbeiten. es ist ein langer Weg, den 
sie gehen, und eine akribische Verhandlung, die sie führen. Aber auch 
nach ihrem Urteil gesprochen werden viele Fragen noch unbeantwor-
tet sein, und der Prozess der Aufklärung muss weitergehen.

. Kann man darauf vertrauen, dass es in Zukunft etwas Vergleichba-
res wie den NSU nicht mehr geben kann und die Behörden effektiver 
sein werden? Leider ist das keineswegs sicher. Nicht die Behörden sind 
geforert. Die Zivilgesellschaft muss wachsam sein. 

*
. es ist schön, wieder in Lübeck zu sein. In dieser Stadt bin ich zur 
Schule gegangen, in dieser Stadt bin ich auch politisch sozialisiert 
worden. Zu meinen erinnerungen gehört leider neben vielem Guten 
auch die Konfrontation mit Neonazis. es gehören der unselige Streit 
um das Asylrecht dazu und die rechtsradikalen Ausschreitungen und 
Anschläge in Hoyerswerda, in Rostock, in Mölln und Solingen. Und ich 
erinnere mich an den ungeklärten Brand in einem Flüchtlingsheim in 
der Lübecker Hafenstraße – mit zehn Opfern. 

. Ich erinnere mich auch an die Gegenwehr der Zivilgesellschaft. An 
Demonstrationen und Kundgebungen hier in Lübeck und nicht weit 
von hier, in Mölln. es kommt mir lange her und doch erschreckend ver-
traut vor. erschreckend deshalb, weil nun wieder und weiterhin Woche 
G�S�8PDIF�#SBOET¬U[F�JO�'M�DIUMJOHTIFJNF�nJFHFO�VOE�.FOTDIFO�XF-
gen ihrer Herkunft verfolgt werden. 

. Das entsetzen über den NSU ist groß. Das erschrecken war gewal-
tig, als man die Terroristen im November 2011 entdeckt hatte. Was 
mich aber genauso entsetzt und erschreckt ist der alltägliche, offene 
Neonazi-Terror. es mag sich in der Regel nicht um Aktionen handeln, 
die sich auch juristisch fassen lassen als Taten einer terroristischen 
Vereinigung. Doch für die Opfer sind diese Differenzierungen weder 
wichtig noch tröstlich. Für sie ist es schlicht: rechter Terror. 

. er ist in all den Jahren nie verschwunden. Und so lange das so ist, 
liegt über jeder Grundgesetz-Feier ein brauner Schatten. T

natürlich nur noch an sehr sehr wenig erinnern. 
es ist ein ermüdendes Spiel.

*
. Vor Gericht haben viele Neonazis kratergroße erinnerungslücken. 
Weiß ich nicht. Hab ich nicht. Kann sein. Kann nicht sein. Ist lange her.

. ein Gericht kann niemanden zum erinnern zwingen; es reicht, 
wenn ein Zeuge zeigt, dass er sich nicht völlig gegen eine Aussage 
sperrt. Und so reden zwar viele Zeugen, sagen dabei aber so gut wie 
nichts. Das Reden kann eine kunstvolle Form des Schweigens sein.

. Die Angeklagte Beate Zschäpe braucht sich dieser Kunst nicht zu 
bedienen. Sie darf komplett schweigen. Und sie tut das so exzessiv 
und ohrenbetäubend, dass sie mittlerweile schon selbst ganz krank 
davon ist. So jedenfalls kann man die Ausführungen eines psychiat-
rischen Gutachters verstehen, dem sich Zschäpe vor ein paar Wochen 
anvertraut hat.

. Das Recht als Angeklagter zu schweigen, ist ein unverzichtbares 
element der Rechtstaatlichkeit. Dieses Schweigen kann aber selbst für 
Angeklagte zur Last werden. Für die Opfer des NSU-Terrors und ihre 
Familien ist es ohnehin unerträglich.

. Und auch für uns ist es schwer auszuhalten, dieses Schweigen zu 
all den Taten, über die wir desto weniger zu wissen scheinen, je mehr 
wir an Indizien und an erkenntnissen über den NSU zusammentragen. 

. Warum endete die Mordserie an Migranten im Jahr 2006? Warum 
haben Mundlos und Böhnhardt einen Anschlag auf zwei Polizeibeam-
te verübt? Warum hörten sie anschließend mit dem Morden auf, was 
plante der NSU als Nächstes? Gab es vielleicht doch – anders als es die 
Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage sagt – weitere NSU-Mitglieder 
und Unterstützer an den Tatorten? Welche Rolle spielte Beate Zschäpe 
genau, und wie viel wussten die vielen Helfer, die das Trio vor Beginn 
der Mordserie mit Wohnungen, Geld und falschen Papieren versorgten?

. Hunderte Prozesstage noch mehr Zeugen liegen hinter uns und die 
Fragen und Rätsel werden nicht weniger.

*
. Die Terroristen hatten zahlreiche Waffen, bei den meisten ist die 
Herkunft weiterhin ungeklärt. Für die Ceska 83, mit der neun Men-
schen ermordet wurden, ist der Weg dagegen über weite Strecken re-
konstruierbar. Der NSU bekam die Pistole offenbar von einem jungen 
Helfer ausgehändigt (dem Angeklagten Carsten S.), der sie auftragsge-
mäß in einem rechten Szene-Laden in Jena bestellt hatte. Dieser La-
den, das berüchtigte Madley, wurde damals von Frank L. und Andreas 
S. geführt. Andreas S. soll die Pistole verkauft haben.

. Keiner der beiden Männer ist im NSU-Verfahren angeklagt, und kei-
ner von ihnen wird als Beschuldigter geführt. Ich bin nicht sicher, ob 
sie es verdient haben, ungeschoren davon zu kommen.

. Vor Gericht gibt sich Frank L. als Zeuge ahnungslos. Der Vorsitzen-
de Richter Manfred Götzl fragt ihn, ob er in jüngster Zeit mit Andreas 
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kungsmöglichkeiten gegenüber den Ländern 
hin, wenn es um die Steuerung länderüber-
greifender Angelegenheiten gehe. 

. Wenig Aussicht auf Realisierung in ab-
sehbarer Zeit gab der Minister unserer For-
derung nach einer Rückkehr zur bundesein-
heitlichen Richter- und Beamtenbesoldung, 
die sich uns wieder einmal aktuell aufgrund 
des Grundsatzurteils des BVerfG vom 5.5.2015 
zur amtsangemessenen Richteralimentation 
stellt. Der Minister räumte einer Loslösung 
und isolierten Rückkehr der R- Besoldung in 
ein bundeseinheitliches System allerdings 
wenig politische Chancen ein. 

. Das Gespräch endete mit der gegenseiti-
HFO�;VTJDIFSVOH�TJDI�I¬VmHFS��CFS�BLUVFMMF�
justizielle und rechtspolitische Themen aus-
zutauschen und den Kontakt zu halten. T

. Am 13. Juli 2015 fand in Berlin ein sehr 
informatives Gespräch mit Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas über aktuelle justiz- und 
rechtspolitische Themen statt. An dem Ge-
spräch nahmen auf ver.di Seite teil: Klaus We-
ber als ver.di-Bereichsleiter Bund und Länder 
und Barbara Wederhake als Bundesfachgrup-
penleiterin Justiz sowie Christian Oestmann, 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
Berlin und Bundessprecher des Bundesfach-
ausschusses RichterInnen und Staatsan-
wälteInnen, Sabine Knickrehm, Richterin am 
Bundessozialgericht sowie Claudia Lemke, 
Mitglied des Hauptpersonalrats des Landes 
Berlin und Vorsitzende der Bundesfachgruppe 
Justiz.
 
. eingangs wurde nochmals der aktuelle 
Diskussionsstand in den Ländern zum The-
ma Selbstverwaltung der Justiz nachgefragt, 
nachdem nunmehr die ergebnisse der sog. Al-
brecht-Kommission vorliegen, in der auch ein 
ver.di-Vertreter mitarbeitete. Mit entschei-
denden Impulsen eines Landes oder des BMJV, 
das Thema politisch aufzugreifen, ist momen-
tan nicht zu rechnen, was wir mit Bedauern 
zur Kenntnis nahmen. Ausführlich mit dem 
Bundesjustizminister erörtert wurden auf 
ausdrücklichen Wunsch von ver.di Vorschlä-
ge zur Reform des Besetzungsverfahrens bei 
der Bundesrichterwahl, um mehr Transparenz 
und damit verbunden mehr Akzeptanz der 
entscheidungen des Bundesrichterwahlaus-
schusses zu erreichen. Wir erläuterten den bis-
herigen Diskussionsstand im Bundesfachaus-
schuss und versuchten zu verdeutlichen, dass 
der Reformbedarf nach Auffassung von ver.
di weiter reicht, als nur die steigende Anzahl 
von Konkurrentenstreitverfahren einzudäm-
men, wodurch seit längerem die Besetzung 
von Richterstellen in vielen Bundesgerichten 
- und nicht nur dort – blockiert wird. Vielmehr 
komme es auf ein transparenteres Verfahren 
bei der Kandidatenaufstellung und Kandi-
datenwahl und eine Vereinheitlichung der 
Beurteilungspraxis an. Minister Maas war 
unseren Überlegungen zu mehr Transparenz 
des Verfahrens und Stärkung des Präsidialrats 
gegenüber aufgeschlossen und kündigte an, 
das Besetzungsverfahren zunächst mit den 

Vertretern der Fraktionen des Bundestages 
erörtern zu wollen.

. Zum Thema einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs in den Gerichten der 
Länder („eJustice“) mahnte ver.di vor dem 
Hintergrund der föderalen Rahmenbedingun-
gen in der Justiz und der demzufolge sehr 
unterschiedlich verlaufenden digitalen und 
organisatorischen entwicklung in den Län-
dern eine gesamtstaatliche Verantwortlich-
keit für die Förderung bundeseinheitlicher 
IT-Standards und Steuerung der entwick-
lungsprozesse in den Ländern an. ver.di sieht 
EBCFJ� JO�FSTUFS�-JOJF�EBT�#+.7� JO�EFS�1nJDIU�
da dem länderübergreifenden IT-Planungsrat 
eine eher koordinierende Funktion zukommt. 
Der Minister nahm die Vorschläge mit Inter-
esse und viel Verständnis zur Kenntnis, wies 
seinerseits aber auf seine begrenzten einwir-

[IN eIGeNeR SACHe]

Barbara Wederhake 

Fachgruppe Justiz bei Bundesjustizminister Heiko Maas

Bundesfachausschuss unter neuer Leitung

Nachdem Thorsten Beck, der jetzt Präsident des LAG Bremen ist, sein Amt als Sprecher des 
Bundesfachausschusses Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
ver.di aufgegeben hat, wurde in der Sitzung vom 18. Juni 2015 Christian Oestmann, Vorsit-
zender Richter am Verwaltungsgericht Berlin, zum neuen Sprecher gewählt. Sein Vertreter ist 
weiterhin Karl Schulte vom LSG Niedersachsen. einen weiteren Vertreter bzw. eine Vertreterin 
wird der Bundesfachausschuss bei seiner nächsten Sitzung am 12. und 13. November bestim-
men. Wir wünschen dem Sprechergremium bei seiner Arbeit eine glückliche Hand. T

UB

v. li. n. re: Christian Oestmann, Claudia Lemke, Justizminister Maas, Sabine Knickrehm, Barbara Wederhake, Klaus Weber. 
Foto: BMJV
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. Das neue Gesetz zum Bleiberecht und zur Aufenthaltsbeendigung
Am 1. August 2015 ist das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts 
und der Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 (BGBl I S. 1386) in 
Kraft getreten. Das Gesetz ist in Teilen geprägt von der Absicht, bereits 
in Deutschland lebende Flüchtlinge besser zu stellen. Gleichzeitig wer-
den extrem problematische rechtliche Möglichkeiten geschaffen, um 
rigoroser gegen neu einreisende Asylsuchende vorzugehen. 

Haftgründe im Dublin-Verfahren werden uferlos ausgedehnt

. Das neue Gesetz schafft die rechtliche Möglichkeit, Asylsuchende 
allein aus dem Grund zu inhaftieren, weil sie aus einem anderen eU-
Staat eingereist sind. Nach § 2 Abs. 15 Satz 2 wird die Dublin-Haft mög-
lich sein, „wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines 
dort laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsprüfung oder zur Prüfung 
eines Antrags auf internationalen Schutz verlassen hat…“. Dies wird 
dazu führen, dass die Mehrheit der Asylsuchenden, die unter die Dub-
lin-III-Verordnung fallen, in Haft genommen werden kann. Dies ver-
stößt gegen die Dublin-III-Verordnung, wonach nicht allein deswegen, 
weil ein Dublin-Verfahren durchgeführt wird, inhaftiert werden darf. 
ebenfalls besonders kritikwürdig ist der Haftgrund gem. § 2 Abs. 14 
Nr. 4. Danach kann ein Ausländer inhaftiert werden, der zu seiner un-
erlaubten einreise erhebliche Geldbeträge für einen Schleuser i.S.v. § 
96 AufenthG aufgewandt hat. Wie sollen Schutzsuchende ohne sog. 
Schleuser einreisen, wenn legale Wege weitgehend abgeschnitten 
TJOE �4FJU������IBU�%FVUTDIMBOE�TZTUFNBUJTDI�EJF�7JTB�1nJDIU�G�S�BMMF�
Herkunftsländer von Asylsuchenden eingeführt. Flankiert wurde dies 
mit der Schaffung von Sanktionsregelungen für Transportunterneh-
men. Flüchtlinge können nicht einfach legal nach Deutschland rei-
sen. ein Visum wird ihnen nicht ausgestellt. Sie sind in aller Regel auf 
Fluchthelfer angewiesen, um Schutz in europa suchen zu können. 
PRO ASYL kritisiert grundsätzlich die Inhaftierung von Asylsuchenden 
in Dublin-Verfahren. Haft ist eine völlig unangemessene Maßnahme 
gegenüber Schutzsuchenden. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der 
Asylsuchenden traumatisiert oder aus anderen Gründen besonders 
schutzbedürftig ist. Haft ist in diesen Fällen erst recht inakzeptabel. 

Rollierende Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete

. Die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung ist zu begrüßen als 
Schritt in die richtige Richtung zu mehr Rechtssicherheit für Geduldete. 
Mit der scheinheiligen Politik früherer Jahre, die immer nur stichtagsbe-
zogene „Altfallregelungen“ für langjährig Geduldete vorsah und so tat, als 
würde das Problem der Langzeitduldung verschwinden, ist jetzt Schluss.

. es ist zu begrüßen, dass den langjährig hier Lebenden die Möglich-
keit gegeben wird, endlich eine gesicherte Aufenthaltsperspektive zu 
erlangen. Auch wenn nach wie vor hohe Hürden bestehen, was die wirt-
schaftliche Integration und den Spracherwerb angeht, so können doch 
WJFMF�EFS�(FEVMEFUFO�L�OGUJH�WPO�EFS�#MFJCFSFDIUTSFHFMVOH�QSPmUJFSFO��

. Vorgesehen ist nach § 25b des Gesetzes ein von einem Stichtag un-
abhängiges Bleiberecht für langjährig Geduldete, die
- sich als Familie mit mdj. Kinder mindestens sechs Jahre in Deutsch-

land aufhalten,
- sich ohne mdj. Kinder mindestens acht Jahre in Deutschland auf-

halten,
- mindestens Deutschkenntnisse des Niveaus A2 des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen besitzen und ihren 
Lebensunterhalt durch Arbeit überwiegend sichern oder dieses 
absehbar in Zukunft können; diese Voraussetzungen gelten nicht 
wenn sie wegen Alter, Krankheit, Behinderung nicht erfüllt werden 
können,

- ihre Identität offenbaren und einen Pass vorlegen bzw. sich nach-
weisbar vergeblich um einen Pass bemühen, und nicht einen Aus-
weisungstatbestand gem. § 54 erfüllen.

. Positiv ist, dass der Lebensunterhalt nicht bereits zum erteilungs- 
bzw. Verlängerungszeitpunkt eigenständig gesichert sein muss. Die 
Sicherung des Lebensunterhalts stellt geduldete Flüchtlinge aktuell 
vor große Probleme, da sie trotz der Liberalisierungen im Beschäfti-
gungsrecht in manchen Teilen Deutschlands nach wie vor durch Ver-
bote vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden (siehe § 33 BeschVO). 
Dies hat statistisch nachweisbare Folgen: Nach der Studie „Migranten 
im Niedriglohnsektor unter besonderer Berücksichtigung der Gedul-
deten und Bleibeberechtigten“ des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge vom Oktober 2011 waren 2010 nur 11 % aller geduldeten 
Flüchtlinge in Deutschland erwerbstätig. 

. es ist zu bedauern, dass das Bleiberecht nach dem Vorbild früherer 
Altfallregelungen an einer Liste von Ausschlussgründen festhält. Im-
merhin: es wird nicht an vergangenes Fehlverhalten angeknüpft. Nur 
XFS�OBDI�XJF�WPS�OPDI�HFHFO�TFJOF�.JUXJSLVOHTQnJDIU�WFSTU��U� JTU�
vom Bleiberecht ausgeschlossen. 

. Auf der Negativseite ist der völlige Ausschluss vom Familiennach-
zug zu verbuchen. Auch noch nach Jahren werden die InhaberInnen 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b nicht das Recht haben, ihre ehe-
gatten nach Deutschland kommen zu lassen. Dies ist nicht akzeptabel, 
da sich der Schutz der ehe und Familie auch für diejenigen realisieren 
sollte, die sich dauerhaft hier aufhalten. 

Verbessertes Bleiberecht für SchülerInnen – halbherziger Schutz 
vor Abschiebung während der Ausbildung

. Das bereits bestehende Bleiberecht für junge Geduldete nach § 25a 
AufenthG wird verbessert, und zwar soll anders als bisher nicht erst 
nach sechs Jahren, sondern bereits nach vier Jahren Aufenthalt und 
Schulbesuch in Deutschland ein Bleiberecht erteilt werden. Dies ist 
positiv. Allerdings wird die Regelung weiterhin unnötig durch starre 
Altersgrenzen eingeengt werden, und zwar wird das Bleiberecht für 

[ReCHTSPOLITISCHeS]

Marei Pelzer, PRO ASYL

Licht und Schatten: Verbesserungen beim Bleiberecht – Verschärfungen im Asylrecht
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de mit einem einreise- und Aufenthaltsverbot zu belegen (§ 11 Abs. 
7), bedeutet eine erneute Verschärfung, die gegen die Westbal-
LBOn�DIUMJOHF� HFSJDIUFU� JTU�� /BDIEFN� EJF� (SP�F� ,PBMJUJPO� NJU� ;V-
stimmung des Bundesrates bereits 2014 in Verkennung massiver 
NFOTDIFOSFDIUMJDIFS� %Fm[JUF� JO� EFO� 4UBBUFO� EFT� 8FTUCBMLBOT� FJOF�
diskriminierende Sonderbehandlung im Asylverfahren durchgesetzt 
hat, droht nun eine weitere Diskriminierung. Wenn Asylsuchende 
aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien eU-weit mit ei-
OFS� &JOSFJTFTQFSSF� WFSTFIFO� XFSEFO� nBOLJFSU� EJFT� BVG� GBUBMF� 8FJTF�
die Politik mindestens zweier dieser Staaten (nämlich Serbien und 
Mazedonien), insbesondere Roma schon an der Ausreise zu hindern, 
sie nach einer Wiedereinreise/Abschiebung wegen ihres angeb-
lich „illegalen“ Auslandsaufenthaltes bzw. der angeblichen Anga-
be falscher Tatsachen zu befragen und teilweise zu sanktionieren.  
Diese entwicklung wird durch die Wirkungen des neuen § 11 Abs. 7 
verstärkt, indem die Betroffenen eine eU-weite einreisesperre erhal-
ten und bereits an den eU-Außengrenzen von Ungarn oder Bulgarien 
abgefangen werden. Wer es dennoch bis nach Deutschland schaffen 
sollte, dem droht eine strafrechtliche Sanktionierung. Denn wer unter 
Umgehung eines einreiseverbotes einreist, kann strafrechtlich belangt 
werden. Diese Regelung wird zu einer völlig unverhältnismäßigen Kri-
minalisierung der Betroffenen führen.

Ausreisegewahrsam: verfassungsrechtlich fragwürdig

. Nachdem das Instrument der Abschiebungshaft in den letzten 
Jahren kaum noch praktische Bedeutung hatte, wird es nun durch 
verschiedene Maßnahmen wiederbelebt werden. eine der problema-
tischsten ist die einführung des sog. Ausreisegewahrsams: Stehen 
Sammelabschiebungen bevor, wird für vier Tage ohne die üblichen 
rechtstaatlichen Anforderungen (Vorliegen spezieller Haftgründe) die 
Abschiebungshaft angeordnet werden können. Dies ist mit europa-
recht und Verfassungsrecht nicht vereinbar. T

gut integrierte Jugendliche (§ 25a) in der Regel nur erteilt, wenn sie 
vor ihrem 21. Geburtstag die vier Jahre Schulbesuch absolviert haben. 
Die Folge: Gerade viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden 
OJDIU�WPO�EFN�#MFJCFSFDIU�QSPmUJFSFO�EB�EJF�NFJTUFO�WPO�JIOFO�FSTU�
mit 17 Jahren einreisen. Von der allgemeinen Bleiberechtsregelung für 
HVU� *OUFHSJFSUF�L�OOFO�TJF�FSTU�QSPmUJFSFO�XFOO�TJF�CFSFJUT�NJOEFT-
tens acht Jahre in Deutschland gelebt haben (§ 25b). Die Folge: Junge 
Menschen werden in der Duldung gehalten, die als prekärer Status 
eine Integration massiv erschwert, da z.B. potentielle Arbeitgeber (für 
eine Ausbildung) abgeschreckt werden.

. Neben dieser Änderung wurde innerhalb der Großen Koalition über 
ein neues Aufenthaltsrecht zum Zwecke der Ausbildung verhandelt. 
Anstatt eines echten Aufenthaltstitels für die Zeit der Ausbildung 
sollen die Jugendlichen nun mit einer Duldung abgespeist werden (§ 
60a Abs. 2). Die Ausbildung muss vor erreichen des 21. Lebensjahrs be-
gonnen werden. Außerdem darf es sich nicht um einen ehemaligen 
"TZMTVDIFOEFO�IBOEFMO�EFTTFO�)FSLVOGUTMBOE�BVG�EFS�-JTUF��TJDIFSFS�
)FSLVOGUTTUBBUFO�� TUFIU��%BT�IFJ�U��.BM�XJFEFS� TJOE� 'M�DIUMJOHF� BVT�
den Westbalkanstaaten ausgeschlossen. Immerhin hat die Duldung 
zu Ausbildungszwecken eine besonders lange Laufzeit. Dies kann aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie kein Aufenthaltsrecht begrün-
det. Für viele Arbeitgeber geht von einer Duldung ein abschreckendes 
Signal aus, ein Ausbildungsplatz wird an Inhaber lediglich einer Dul-
dung von vornherein nicht vergeben. Wer den jungen Menschen eine 
Chance auf Integration geben will, muss sie mit einem echten Aufent-
haltstitel ausstatten!

/FVF�8JFEFSFJOSFJTFWFSCPUF�TPMMFO�8FTUCBMLBOn�DIUMJOHF�
kriminalisieren

. Die Neuregelung, die es dem Bundesamt ermöglicht die nach 
der „Sicheren-Herkunftsländer-Regelung“ abgelehnte Asylsuchen-



. Dazu haben diverse Schulpatenschaften 
sowie regelmäßige Kulturspaziergänge und 
Kultur-Mitmach-Märkte beigetragen. Die 
OPUXFOEJHF� 1nFHF� EFT� (BSUFOT� EFS� .FO-
schenrechte wird neben vielen Bremer Bür-
gern auch von den Paten-Schülerinnen und 
Schülern übernommen. So werden Kinder 
und Jugendliche für die Menschenrechte 
und andere Völker und Kulturen sensibi-
lisiert; ein Zukunftsprojekt, das derzeit 
angesichts der dramatisch angestiegenen 
Flüchtlingszahlen besondere Aktualität hat 
und dem weiterhin große Unterstützung zu 
wünschen ist. T
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. INSCIRe – DIe MeNSCHeNReCHTe SCHReI-
BeN so nennt sich ein Kunstprojekt der bel-
gischen Künstlerin Francois Schein mit dem 
Ziel, die am 10. Dezember 1948 von der Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen 
(UN) verabschiedete Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte weltweit in öffentlichen 
Räumen „niederzuschreiben“ und sie auf die-
se Weise im öffentlichen Bewusstsein zu ver-
ankern.

. 1989 gestartet gibt es inzwischen Inscire-
Projekte z. B. in  U-Bahnhöfen in Paris, Brüs-
sel, Stockholm, Lissabon, Sao Paulo und auch 
in Berlin, wo die Initiatoren im Jahr 2000 das 
Gewölbe des U-Bahnhofs Westhafen zum 
erinnerungsort für schwerste Menschen-
rechtsverletzungen im Nationalsozialismus 
umgestaltet haben. Der ‚Bahnhof der Men-
schenrechte’ liegt in der Nähe des Gefängnis-
ses und der Hinrichtungsstätte Plötzensee, 
wo zwischen 1933 und 1945 viele Menschen 
eingekerkert waren und 2891 Todesurteile 
vollstreckt wurden, unter anderem an Mit-
gliedern der Roten Kapelle, Teilnehmern des 
Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 und an 
Mitgliedern des Kreisauer Kreises. Zudem 
liegt über der U-Bahn Station die Putlitzbrü-
cke, in den 40er Jahren Ausgangspunkt für 
die ersten Deportationen jüdischer Bürger 
Berlins in die Konzentrationslager. 

. In Bremen hat man für das Projekt eine 
andere, ganz eigene Ausdrucksform gefun-
den. Zwischen 2001 und 2003 wurde mit 
persönlicher Unterstützung der belgischen 
Künstlerin im Rhododendronpark, einer 46 
ha großen öffentlichen Grünanlage, in ein-
drucksvoller Weise ein ‚Garten der Menschen-
rechte’ angelegt. Der Rhododendronpark ist 
ein besonderer Ort, der wegen seiner Vielzahl 
von wilden und gezüchteten Rhododendron-
arten und Azaleen vor allem in den Blütemo-
naten Menschen aus aller Welt anzieht.

. Das ungewöhnliche 
Projekt geht auf vielerlei 
ehrenamtliches engage-
ment zurück. eine der 
maßgeblichen Initiato-
rinnen war die in der er-
wachsenenbildung tätige 
Soziologin Witha Winter 
von Gregory, die auch den 
Freundeskreis ‚Garten der 
Menschenrechte’ mitge-
gründet und zur Geschich-
te des Bremer Projekts ein 
lesenswertes und schön 
gestaltetes Buch herausgegeben hat 
(Der Garten der Menschenrechte, Sujet Ver-
lag, Bremen, 2014).

. Die Texte der 30 Artikel der UN-Menschen-
rechtskonvention sind gut lesbar in Bronze-
bändern gegossen, die ausgesuchte Wege 
säumen, die wiederum sternförmig in die 
Mitte der Parkanlage führen.

. An den 4 Parkeingängen werden die Besu-
cher jeweils mit Artikel 1 empfangen: 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste 
der Brüderlichkeit begegnen.

. Das Projekt ist in den letzten Jahren zu-
nehmend bekannt geworden.

Bernd Asbrock

Der Garten der 
Menschenrechte in Bremen

Fotos: Witha Winter von Gregory
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war, dass neben den eigentlich für die Personalverantwortlichen in der 
Justiz Verantwortlichen auch andere, nämlich die Partei- und Staats-
dienststellen, in die Besetzung insbesondere von Spitzenstellungen 
(und das waren neben den OLG-Präsidenten und ihren Stellvertretern 
sowie den Senatspräsidenten auch die LG-Präsidenten) mit einbezogen 
wurden. Die „Verreichlichung“, d.h. der Übergang der Zuständigkeit für 
die Justiz von den Ländern auf das Reich ist u.a. deshalb von eminen-
ter Bedeutung, weil zum einen damit das Reichsjustizministerium, die 
Dienststelle (mit Ministeriumsrang) des „Stellvertreters des Führers“ 
(Hess) und die Präsidialkanzlei des „Führers und Reichskanzlers“ - im-
merhin wurde jede Richter-ernennungsurkunde von Hitler gezeichnet - 
die oberste Dienstbehörde für die gesamte deutsche Justiz war und weil 
zum zweiten nunmehr die Oberlandesgerichtspräsidenten (statt der 
entfallenen Landesjustizministerien) die regionalen Herrscher der Jus-
tiz waren. Nur am Rande: Gruenewaldt lässt sich die Pointe entgehen zu 
untersuchen, ob und inwieweit die erste Verordnung zur einheitlichen 
Regelung der Gerichtsverfassung (GVVO) von 1935 noch heute die Wirk-
lichkeit der Justizverwaltung durch die Oberlandesgerichtspäsidenten 
als (nunmehr Länder-)Mittelinstanz bestimmt – aber das war ja auch 
nicht sein Thema und wäre wahrhaftig eine eigene Monographie wert.

. Die Kapitel 4. bis 8. (S. 81 bis 370) sind der eigentlichen Abhandlung 
des Themas einschließlich der Schlussbetrachtung gewidmet.

. Zunächst werden die Präsidenten (und auch die Generalstaatsan-
wälte) sowie die Vize- und Senatspräsidenten in einzelbiographien 
vorgestellt. Sodann werden die „Säuberung“ der Richterschaft aus ras-
TJTUJTDIFO�VOE�QPMJUJTDIFO�(S�OEFO�VOE�EJF�TQF[JmTDI�OBUJPOBMTP[JB-
listische einstellungs- und Beförderungspolitik geschildert. Dann wer-
den unter dem Titel „Kollektivbiographie – Die Richterschaft des OLG 
Frankfurt am Main 1933 – 1945“ eine Vielzahl empirischer Daten in der 
Art einer soziologischen erhebung – unter besonderer Beachtung des 
Faktors „Parteimitgliedschaft“ ausgebreitet. Vor der Schlussbetrach-
tung wird auch noch das OLG Frankfurt (und insbesondere seine perso-
nelle Besetzung unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität in den Blick 
genommen. Schon jetzt können wir hier festhalten, dass der Autor für 
das OLG Frankfurt eine verhältnismäßig große Zahl von Remigranten 
und anderen Verfolgten, die wieder in die Justiz zurückkehren, hat vor-
mOEFO�L�OOFO�XJF�EFOO�KB�BVDI�JO�)FTTFO�JOTHFTBNU�XPIM�NFIS�VOCF-
lastete Juristen, insbesondere in Leitungsämter, eingestellt wurden als 
anderswo in den westlichen Besatzungszonen (zu nennen sind hier u.a. 
die auch bei Gruenewaldt erwähnten erich Lewinski und Nora Platiel; 
hier widmet er sich der gesamten hessischen Nachkriegsjustiz, da ja 
der OLG-Bezirk das ganze neu geschnittene Land der späteren Bundes-
republik umfasst). 

. Zusammenfassend beschreibt die von Gruenewaldt herausgearbei-
teten Kernelemente der Personalpolitik treffend OLG-Präsident Poseck 

. Mit der in der Reihe „Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhun-
derts“ erschienenen Arbeit, einer Kieler Dissertation, liegt eine weitere 
Regionalstudie zu einem Oberlandesgericht in der Zeit des NS vor, in 
diesem Fall speziell zur Richterschaft und zu Aspekten der Personalpoli-
tik. Die Arbeit ist von Prof. Werner Schubert betreut worden. Neben dem 
Zweitgutachter Prof. Rudolf Meyer-Pritzel hat sich, wie das Dank sagende 
Vorwort des Autors ausweist, auch unser zeitgeschichtlich kenntnisrei-
cher und engagierter Kollege Georg („Schorsch“) Falk, bis zum Ruhestand 
dort VROLG, um die Betreuung verdient gemacht und gemeinsam mit 
dem Frankfurter PräsOLG Roman Poseck1 dem Autor auch den Zugang 
zu unerschlossenen Quellen ermöglicht, die sonst vielfach nicht in den 
Blick der Forschung geraten und für deren entdeckung man vielleicht das 
geschulte Auge des Justiz-Insiders braucht. 

. Wir lesen auch mit Freude im Geleitwort des Oberlandesgerichts-
präsidenten, dass im OLG Frankfurt/Main jüngst eine Ausstellung „Ver-
strickung der Justiz in das NS-System 1933 – 1945“ stattgefunden hat 
und dass unter Leitung von Georg Falk am OLG Frankfurt eine Arbeits-
gruppe besteht, die die Rechtsprechung des OLG Frankfurt/Main in der 
/4�;FJU� TPXJF�EJF�#JPHSBmFO�EFS�OBDI� ����� U¬UJHFO�3JDIUFSJOOFO�VOE�
Richter auswertet und eine Publikation vorbereitet.

. Zu Recht lobt Poseck in seinem Geleitwort die „Gründlichkeit der 
Recherche und die Differenziertheit der Darstellung“; auch, dass sich 
„der Autor angesichts der umfangreichen Quellenlage bewusst auf die 
Untersuchung der Personalpolitik und Personalentwicklung begrenzt 
und damit insoweit die Grundlage für eine gründliche und zugleich dif-
ferenzierende Bewertung geschaffen“ habe. 

. Wie nähert sich der Autor seinem Thema und wie handelt er es ab? 
Zunächst die Annäherung:

. Im einführenden Teil und in den ersten drei Kapiteln (S. 1 bis 80) 
beschreibt er u.a. wichtige Rahmenbedingungen wie etwa das Vorhan-
densein „früher Nationalsozialisten“ in der Justiz schon vor 1933, die 
politische Führung des OLG-Bezirks in der NS-Zeit (Gauleiter Sprenger 
von Hessen-Nassau und OB Krebs in Frankfurt), die „Verreichlichung“ 
der Justiz 1934/35, den Zuschnitt des Bezirks und die sachlichen Zu-
ständigkeiten einschließlich des erbgesundheitsgerichts. Warum das 
alles wichtige Punkte zum Verständnis des Befundes der späteren er-
hebungen sind, will ich (wegen des begrenzten Raumes einer Rezensi-
on nur) an zwei der genannten Punkte verdeutlichen. Die Darstellung 
der politischen Führung, also der im NS-einheitsstaat regional tonan-
gebenden Politiker, ist deshalb von großer Bedeutung, weil in der Po-
lyarchie des Führerstaates (!), teils de jure, teils de facto, vorgesehen 

1  Poseck hat ein einfühlsames Geleitwort (S. VI und VII) geschrieben, dem ich gern einige 
der später folgenden – als Zitate kenntlich gemachten - Kurzcharakteristiken und Wertungen 
entnehme.

[ReZeNSIONeN]

Hans-Ernst Böttcher

Arthur von Gruenewaldt, Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt in der Zeit des 
Nationalsozialismus 
Die Personalpolitik und Personalentwicklung, Tübingen (Mohr Siebeck) 2015, 79,00 !
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dass sie durch ihre Rechtsprechung den Unrechtsstaat legitimierten?“ 
Durchaus übereinstimmend mit bekannten Untersuchungen über die 
Justiz der Weimarer Republik stellt er fest: „Die Richterschaft verhielt 
sich in politischen Fragen traditionell zurückhaltend und sah Staats-
USFVF�BMT�IPIF�1nJDIU�BO�y�

. Die Weimarer Republik war von großen Teilen der älteren Richter-
schaft abgelehnt worden, da sie sich gesinnungsgemäß der Kaiserzeit 
verbunden fühlten. Die Versprechungen der nationalsozialistischen 
Führung, eine in der Weimarer Republik vermisste autoritäre Ordnung 
wiederherzustellen, standen sie positiv gegenüber …

. Des Weiteren gaben sich viele Juristen der Illusion hin, dass die Na-
tionalsozialisten nach der Überwindung der ersten revolutionären Pha-
se einen „nationalen Rechtsstaat“ etablieren würden. Dass dies nicht 
mit dem Führerprinzip vereinbar war, wurde ignoriert und verkannt. 

. Die Akzeptanz des Nationalsozialismus wurde durch die bewusst 
gesteuerte Personalpolitik gefördert. Die politische Führung besetzte 
nämlich die Schlüsselstellungen der Justiz mit überzeugten National-
sozialisten, einschließlich „Alter Kämpfer“, oder mit politisch zuver-
M¬TTJHFO�#FBNUFO��%B�EJFTF�1FSTPOFO�JISF�CFSVnJDIF�,BSSJFSF�EFS�1BSUFJ�
verdankten, waren sie loyale Anhänger des Regimes und eifrige Voll-
strecker von dessen Personalpolitik und Rechtsprechung. Unterstützt 
wurden sie dabei von den Karrieristen und Opportunisten, die sich im 
Interesse ihres persönlichen Fortkommens anpassten. Daneben stan-
den große Teile der Justizbeamten, die keine überzeugten Nationalso-
zialisten waren, jedoch durch eine mehr oder weniger passive Haltung 
die Maßnahmen mittrugen.“ 

. Und von Gruenewaldt kommt zu dem Schluss (im doppelten Sin-
ne des Wortes): „Insgesamt lässt sich feststellen, dass große Teile der 
Justiz, und überwiegend auch die Richterschaft des OLG Frankfurt am 
Main, sich den Verhältnissen und Vorgaben der Diktatur unterordne-
ten, sich ihren zum Teil verbrecherischen Aufgaben willfährig fügten� 
und damit das NS-Regime mittrugen. 

. Das ist sicher richtig. Und es mag – angesichts der Arbeitsteilung 
zwischen Gruenewaldt (Personalverwaltung und Personalpolitik) und 
der von G. Falk geleiteten Arbeitsgruppe (Rechstprechung) ein Fazit für 
– nennen wir es so – Gruenewaldts Abteilung des Gesamtvorhabens 
sein. Aber selbst unter dieser Prämisse frage ich mich: Soll das alles 
sein? Kann man es nicht auch so zuspitzen (so Roseck im Geleitwort, 
wohlgemerkt: die wichtige Arbeit Gruenewaldts würdigend und zu-
sammenfassend): „Die Justiz war in der Zeit des Nationalsozialismus 
Bestandteil eines verbrecherischen Systems. Widerstand gegen das 
nationalsozialistische System leisteten nur wenige Richter. Im Ge-
genteil: Viele Prozesse waren eine Farce; statt Recht wurde Unrecht 
gesprochen; viele Menschen wurden unter dem Deckmantel der dama-
ligen Gesetze ermordet, bestraft oder ihrer Rechte beraubt.“ Und man 
könnte ja dabei durchaus , wieder auf das engere Thema Gruenewaldts 
[VS�DLLPNNFOE�IJO[VG�HFO��#FJ�EFO�FJHFOFO�-FVUFO�mOH�FT�BO��6OE�
EJF�BOEFSFO�vFJHFOFO�-FVUFi�QSPmUJFSUFO�EBWPO��T

in seinem Geleitwort. „ Anhand von Karriereverläufen und auf der Grund-
lage von Dienst- und Verwaltungsakten sowie Schriftwechseln zeigt die 
Arbeit auf, wie sich …die drei OLG-Präsidenten in der NS-Zeit, Bernhard 
Hempen, Otto Stadelmann und Arthur Ungewitter, in den Dienst der 
nationalsozialistischen Ideologie stellten und daran mitwirkten, dass 
jüdische und politisch anders denkende Juristen ihre Ämter verloren. So 
wurden die Frankfurter OLG-Richter Dreyer und Weigert aufgrund ihrer 
jüdischen Religion bzw. Abstammung aus dem Dienst entfernt und spä-
ter im KZ getötet oder in den Selbstmord getrieben.“ Wir können aber 
auch von kleinen Wundern lesen: Der mit einer Jüdin verheiratete (nach 
NS-Terminologie: „jüdisch versippte“) OLG-Rat (ab 1937 zwangsweise: 
Amtsgerichtsrat) Berndt wurde vom RJM über den OLG-Präsidenten im-
mer und immer wieder aufgefordert, sich in den Ruhestand versetzen zu 
lassen. er konnte dies noch in einer Korrespondenz im Jahre 1943 und da-
durch bis 1945 verhindern mit dem Argument, er werde unmittelbar nach 
Gewinn des Krieges seinen Ruhestand von sich aus einreichen (!). Dadurch 
und weil er sich nicht von seiner ehefrau hatte scheiden lassen, wird er, 
wie Gruenewaldt hervorhebt, dieser und den Kindern das Leben gerettet 
haben, denen andernfalls die Deportation gedroht hätte. 

. Weiter beschreibt Gruenewaldt, wie Poseck ebenfalls in seinem 
Geleitwort hervorhebt, auch hier wieder mit vielen Details, „die kenn-
zeichnenden Merkmale“(schon der einstellungs-, aber vor allem) „der 
#FG�SEFSVOHTQPMJUJL� JN�/4�4UBBUi� BMT� vnJF�FOEF�±CFSH¬OHF� [XJTDIFO�
überzeugten Nationalsozialisten, Karrieristen und Opportunisten, de-
nen nur wenige distanzierte oder offen kritische Richter wie der Vizeprä-
sident des Oberlandesgerichts bis 1937 Heldmann gegenüberstanden.“ 
eine besondere Betrachtung und Würdigung erfährt – zu Recht – der 
Senatspräsident Walter Möhrs. er war als Mitglied der SPD und des Re-
publikanischen Richterbundes 1933 zwangsweise von seinem Amt als 
OLG-Präsident in Königsberg abgesetzt und – man kann sagen (erstaun-
licherweise) im Wege einer Art Vergleich – nach Frankfurt versetzt wor-
den, wo er bis 1945 im Amt verblieb und von Justizminister Zinn dort 
wieder als OLG-Präsident eingesetzt wurde.

. Ich habe nicht von ungefähr bei der Besprechung der Arbeit von 
Gruenewaldt mehrfach auf die zusammenfassende Charakterisierung 
des Werks durch PräsOLG Poseck in seinem Geleitwort verwiesen. 
Gruenewaldt hat mit seiner faktenreichen Untersuchung gewiss er-
HFCOJTTF�FS[JFMU�VOE�'FTUTUFMMVOHFO�HFUSPGGFO�EJF�o�CFJ�BMMFO�4QF[JmLB�
– weit über den OLG-Bezirk Frankfurt am Main hinaus Aussagekraft 
und Gültigkeit haben werden. Aber manchmal hat man den eindruck, 
dass er vor sich aufdrängenden drastischen Wertungen und Schlussfol-
gerungen zurückschreckt. Da geht, wie ich abschließend am Beispiel 
der Schlussbetrachtung Gruenewaldts werde zu zeigen versuchen, der 
dankbare und kritische „Schrimherr“ und Leser Poseck weiter. 

. Gruenewaldt beginnt seine Schlussbetrachtung mit der Frage: 
„Warum war die Justiz ein willfähriges Werkzeug des NS-Regimes und 
unterstützte den Unrechtsstaat? Insbesondere bei der Richterschaft 
stellt sich die Frage, warum sie, die für den Schutz der Rechtsordnung 
zuständig war, sich so regimetreu verhielt? Wie konnten die Juristen, 
die eigentlich als ‚Hüter des Rechts‘ fungieren sollten, damit leben, 
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. Das gute, frisch erschienene Buch eines alten Mitstreiters und 
Freundes soll man rasch besprechen!2

. Gleich etwas Wasser in den Wein: 
Als Titel „Justiz von unten“ zu lesen, wenn man das Buch eines Richter-
kollegen in der Hand hält, der in der Wolle gefärbt anti-hierarchisch ist 
VOE�EFS�EFO�BVGSFDIUFO�(BOH�MJFCU�VOE�QnFHU�WFSXVOEFSU�TDIPOÑ�"CFS�
sei’s drum, und schließlich erklärt der Untertitel ja, worum es gehen 
soll (und geht). 

. Und weiter: Vielleicht erwartet der eine oder die andere so etwas 
wie eine geschlossene politische Soziologie der Justiz, zumal von die-
sem Autor. Und was bekommt er/sie? eine Sammlung mehr oder we-
niger bekannter einzelarbeiten, aus dem Tagesanlass heraus geschrie-
ben. Aber warum nicht? So haben ja schließlich auch Prominente so 
unterschiedlicher Art geschrieben wie Karl Marx und Richard Schmid…
Und da sind wir schon bei der Sache: Christoph Strecker3 erarbeitet auf 
diese Weise einen kritischen Überblick (und/oder: einen Fragenkata-
log) zur Justiz, der seinesgleichen sucht.

. Wenn man den Autor kennt (Wer er ist, das wird allerdings auf dem 
Umschlagtext „zur Person“ nicht einmal ansatzweise vollständig refe-
riert), dann könnte man zu der Berufsbezeichnung „Gründer“ kommen: 
Richterratschlag, MeDeL, „BeTRIFFT: JUSTIZ“, Neue Richtervereinigung, 
GeMMe (europäische Mediatorenvereinigung) und – ganz am Anfang – 
mit Bender u.a. in Stuttgart die „eingreifende“ Forschungsgruppe zur 
Rechtstatsachenforschung, der wir Zivilrichter u.a. die Reform, besser 
gesagt: die Wiederbelebung des Zivilprozesses mit dem „Stuttgarter 
Modell“ verdanken – alles wäre ohne diesen heute so erfahrenen Rich-
terpraktiker und zuvor Anwalt nicht denkbar.

. Der Band versammelt insgesamt 25 Aufsätze aus den Jahren von 
1982 „bis kurz vor heute“ – durchaus von unterschiedlicher Art und 
Güte, aber weit überwiegend von hochgut bis exzellent. Der Autor 
gruppiert sie unter „Richten und Schlichten“, „Das Universum im 
8BTTFSUSPQGFO��%JF�HSP�FO�,POnJLUF�EFS�8FMU�JN�LMFJOFO�3FDIUTGBMMi�
„Hierarchie und Karriere“, „Unabhängigkeit“, „Verantwortung“, „Ori-
entierung“ und „Gegen die Vereinzelung“. 

. Unter den Aufsätzen sind zwei Klassiker, die ich denn auch – in 
aller in einer Rezension gebotenen Kürze – beschreiben will: es sind 
die Arbeiten 1. „Die Schere im Kopf: Die informelle Bedrohung der Un-
abhängigkeit trotz formeller Garantien“ (S. 79 ff.) und 2. „Politischer 
Richter – garstiger Richter?“ (S. 171 ff.). Die Schere im Kopf ist, als Begriff 

1  Besprechung des gleichnamigen Buches von Christoph Strecker, erschienen 2015 im von 
Loeper Literaturverlag in Karlsruhe, kartoniert 19,90 !, gebunden 29,90 ! 
2  Dass die Besprechung des Buches eines Freundes nicht unproblematisch ist, ist mir klar. 
Aber wir sind hier ja nicht bei Gericht …
3  Im Folgenden CS

wie als Aufsatz, bei den demokratischen Richterinnen und Richtern 
in ganz europa berühmt. Geschrieben ist der Aufsatz - ursprünglich 
auf Französisch – für einen Kongress in Lille/Frankreich von 1983, der 
genau wie der darüber erschienene Sammelband den (unübersetzba-
ren) Titel „Être juge demain“4 trägt und der übrigens auch noch neben 
dem Aufsatzteil einen hervorragenden rechtsvergleichenden Teil zum 
Richterstatut und zur Gerichtsverfassung in (damals noch: nur West-) 
europa enthält. Und CS beschreibt hier, wie – sage ich bewusst – wir 
als Richterinnen und Richter oft eine Art Interpretations-Selbstzensur 
üben, obwohl doch nicht nur die richterliche Unabhängigkeit die in 
Freiheit aus Gesetz und Verfassung gefundene eigene entscheidung 
zumeist zulässt, sondern das richterliche Gewissen und der Richtereid 
es sogar gebieten.

. Der zweite Klassiker „Politischer Richter – garstiger Richter“ ist CS‘s 
Stellungnahme (Positions-Beziehen) im besten Sinne des Wortes in ei-
ner Auseinandersetzung über die Praxis der (insbesondere hessischen) 
Arbeitsrichter, in deren Zusammenhang ein Autor namens Berglar aus 
klarer Unternehmersicht den Richtern meinte einseitigkeit vorwerfen 
zu können. Hier hat CS eine Lanze für die richterliche Freiheit zum sich 
Assoziieren und im engeren Sinne für die Freiheit der gewerkschaftli-
chen Organisation und Betätigung der Richter gebrochen, auf die ich 
gegen Schluss noch zurückkommen werde.

. Auch zum Klassiker werden könnte der Schlussaufsatz „Die Ver-
einigung >europäische Richter und Staatsanwälte für Demokratie 
und Grundrechte> (MeDeL)< (S. 200 ff.). Wer sich über diese Vereini-
gung, auf die nicht nur wir beide (CS und ich) als Mitgründer sehr stolz 
sind, jedenfalls nach dem Stand von 2005 orientieren will, kann das 
hier an Hand der Rede CS’s zum 20-jährigen Jubiläum von MeDeL in 
Rom aus erster Hand tun und noch besser vielleicht in der – ganz CS‘s 
polyglotten Fähigkeiten entsprechend – vollständigen, wechselnd in 
(mindestens) vier Sprachen gehaltenen Fassung, die in verdikt 2.2005 
abgedruckt ist. Und wer es nach neuestem Stand will, greife zu CS im 
neusten Heft 123 (September 2015) von BeTRIFFT:JUSTIZ oder zum Autor 
dieser Zeilen in verdikt 1.2015 (Juni 2015) mit den jeweiligen Berichten 
über das 30-jährige MeDeL-Jubiläum im Mai dieses Jahres in Athen.

. Mit Schmunzeln wird der Leser gelegentlich denken „Kant und 
Strecker: Hand in Hand“ – wenn es etwa (S. 127ff) um „Sollen und Wol-
MFO��±CFSMFHVOHFO�[VS�SJDIUFSMJDIFO�&UIJLi�HFIU��0EFS�BVDI��v1nFHU�FS�
nicht manchmal ein ptolemäisches Weltbild?“ (Will sagen: Die Gedan-
ken des Autors scheinen von dem Gedanken beseelt zu sein: Wo ich 
stehe und wohin ich möchte, dass die Dinge sich bewegen, da und so 
weht der Weltgeist). Aber - um Adolf Arndt, aus der Vorrede zu Theo Ra-
sehorns „Paragraphenturm“ zu zitieren – „Halt! Halt!“ Schreibt nicht, 

4  „Richter morgen“, „Richter für morgen“, Wie soll die Justiz von/für morgen aussehen“? – 
alles ist weit weniger treffend.

Hans-Ernst Böttcher 

Chistoph Strecker: Justiz von unten 
Berichte, Kritik und Denkanstöße aus der Black Box1
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schreibt er doch am ende des Textes (S. 184): „ Solidarität ist … der 
Grund, weshalb sich Richterinnen und Richter gewerkschaftlich organi-
sieren. (¬CF�FT�LFJOF�(FXFSLTDIBGU�G�S�3JDIUFS�NBO�N�TTUF�TJF�FSmOEFO�“10

. Alles in allem: ein bemerkenswertes, ein aufrichtiges, ein kämp-
ferisches, ein sehr gutes Buch! Christoph Strecker steht, überhaupt 
und jetzt mit der „Justiz von unten“, wie übrigens auch sein und unser 
Stuttgarter/Leonberger Freund und Mitstreiter Klaus Beer, wahrhaftig 
in der Nachfolge Richard Schmids. Und das will etwas heißen.
Also: Strecker lesen, weiterempfehlen, beherzigen! T

10  Wiederum Hervorhebung des Rezensenten.

ehrlich gesagt, jeder Autor und jede Autorin so, der wirklich überzeugt 
ist von seiner Sache und ist das nicht gut so? 

. Noch einige kleine Sammler-Stücke:
Bei „Mut zum Recht haben. Überlegungen zu Felix Merths Aufsatz 
Stolpersteine auf dem Weg zur Unabhängigkeit“ scheint mit CS wieder 
einmal – e negativo – der Respekt vor der Hierarchie durchgegangen 
zu sein: er macht den (ihm wohlbekannten, immer noch objektiv und 
in Herz und Geist recht jungen) heutigen langjährigen Vorsitzenden 
Richter am OLG Felix Merth zum Vizepräsidenten des Oberlandesge-
richts Schleswig 5. Aber egal! Was wäre das für ein Stoff für CS gewesen: 
Felix Merth war damals richterlicher Verwaltungsreferent6 der Präsi-
dentin des OLG und gab den am Kamin versammelten jungen, frisch 
eingestellten Richterinnen und Richtern „von oben“ 7 gute – ja, wirk-
lich! – Ratschläge, ihre Unabhängigkeit zu entdecken, zu praktizieren 
und gegen „die da oben“ auch und gerade in der Justiz zu behaupten …

. es gibt Aufsätze (Hier: „Die Gesetze gehören allen – nicht nur den 
Juristen“ (S. 49 ff)), die weit über das hinaus, was der Titel verspricht, 
Bedeutung haben: So bringt CS dort (S. 53) den wichtigen Hinweis auf 
die Strafzumessungserwägungen in § 46 II StGB, die als Checkliste lei-
der allzu oft von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen 
und Richtern ignoriert werden.

. Harte Kritik verdient der gute CS m. e. zu „Kriminelle Friedens-
bewegung?“ (S. 42 ff) und „Anmerkung zur Änderung der Rechtspre-
chung in Sachen Nötigung“ (S. 48). Man kann doch wohl nicht nach 
den entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 1986, erst 
recht nicht nach 1995 und schon gar nicht heute einen Aufsatz von 
19828 und einen Nachtrag von 1989 mit der bloßen Nachbemerkung ver-
sehen veröffentlichen (so aber S. 47 zum erstgenannten Aufsatz):“ Die 
von mir kritisierte Rechtsprechung zum zivilen Ungehorsam ist mittler-
weile in manchen Details9 NPEJm[JFSU�XPSEFO��EJF�(SVOEBVTTBHF�NFJOFS�
Kritik an der Kriminalisierung ist aber nach wie vor gültig.“

. Das Allerschönste zum Schluss: Wie oben schon angemerkt, preist 
CS in „Politischer Richter – garstiger Richter?“ die Vereinigungsfreiheit 
in der Form der Koalitionsfreiheit, auch der Richter.

. Ich habe mich besonders gefreut, dass mein Freund und Streitge-
nosse CS, der damals ötv-Mitglied war und sich dann bekannterma-
ßen in und mit der NRV (die inzwischen dann wieder längst zu unserer  
MeDeL-Schwesterorganisation geworden ist … ) eine neue Heimat 
aufgebaut hat, diesen Aufsatz in die Sammlung aufgenommen hat, 

5  Und das schon 2007 …
6  Anderswo auch Präsidialrichter genannt.
7  Nach der aus dem Titel ersichtlichen Terminologie CS’s.
8  In dem zu Recht die damalige herrschende Nötigungsrechtsprechung kritisiert wird.
9  Hervorhebung des Rezensenten.
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Verschlüsselung leicht gemacht

. edward Snowden und der NSA Skandal 
hat die allgegenwärtige Ausspähung im In-
ternet ans Tageslicht gebracht. Doch es ist 
möglich, seine e-Mails zu verschlüsseln. In 
diesem Workshop können alle Interessierten 
lernen wie mit Hilfe der PGP-Verschlüsselung 
ihre e-Mails sicher verschickt und empfangen 
werden können. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich, wir lernen voneinander und mitei-
nander. eigene Computer sollen gern mitge-
bracht werden!

. Zum einlesen empfehlen wir die Website 
der Free Software Foundation: 
https://emailselfdefense.fsf.org/de/

. Die Veranstaltung wird von einzelnen 
Mitgliedern verschiedener Hackerspaces und 
Privacy-Gruppen aus Hannover angeleitet.

Donnerstag, 12. 11. 2015, 18 Uhr, 
ver.di-Höfe, Veranstaltungszentrum Rotati-
on, Saal 6, Goseriede 10, Hannover

Gläserne Beschäftigte – Kontrolle am 
Arbeitsplatz

Was können Betriebs- und Personalräte 
dagegen tun?

. Während der Datenschutz in aller Munde 
ist, werden die Arbeitnehmer in den Betrieben 
oft rundum überwacht. Moderne IT-Systeme 
eröffnen eine immer größer werdende Über-
wachung des Verhaltens und der Leistungen 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und greifen 
immer stärker in die Persönlichkeitsrechte 
der Beschäftigten ein. Dies geschieht bei Nut-
zung am Arbeitsplatz und auch bei Nutzung 
von mobilen Geräten wie z. B. Smartphones 
und Tablets. Durch die Anbin- dung der mo-
bilen Geräte an das betriebliche Netz ist der 
Beschäftigte in Bezug auf die Nutzung der 
Geräte und Daten zu kontrollieren, auch hin-
sichtlich seines aktuellen Standortes. Die – 
vielleicht auch private – Internetnutzung im 
Betrieb hinterlässt eine Datenspur, die der 
Arbeitgeber genau nachvollziehen kann. Aber 
auch klassische Systeme wie Zugangskon- 
trolle, Zeiterfassung, Videoeinsatz oder auch 
neuere Anwendungen wie die elektronische 
Personalakte machen die Beschäftigten »glä-
sern« und greifen mit bisher kaum vorstellba-
ren Überwachungsmöglichkeiten in die Per-
sönlichkeitsrechte der Beschäftigten ein. In 
diesem Seminar werden die Überwachungs-
möglichkeiten dargestellt und Handlungs-
möglichkeiten für Betriebs- und Personalräte 
erarbeitet.

Dienstag, 17. 11. 2015, 9.30 – 17.00 Uhr
verdi-Höfe, Veranstaltungszentrum Rotation

Kameraüberwachung in Hannover

Ein Stadtrundgang mit Michael Ebeling

. In dem Buch »1984 schon heute – oder wer 
hat Angst vorm Verfassungsschutz« wird da-
rüber berichtet, dass die Polizei in Hannover 
bereits 1976 Deutschlands modernste Kame-
raüberwachung angeschafft hat. Kameras 
an allen wichtigen Punkten der Innenstadt 
lassen sich um 359 Grad schwenken, sind re-
gulierbar in alle Richtungen, mit Zoom aus-
gestattet und um Richtmikrofone erweiterbar 
und ermöglichen so die ganze »Spielwiese des 
Demonstrationsgeschehens« zu überwachen, 
so ein Polizeisprecher damals. Wie Kamera-
überwachung im Jahre 2015 aussieht, wird 
Michael ebeling von der Gruppe »freiheits-
foo« im Zuge eines Spaziergangs durch die 
Innenstadt Hannovers zeigen. Für Fragen und 
ggf. Interventionen im öffentlichen Raum 
soll ebenfalls noch genügend Zeit sein. Bei 
schlechtem Wetter bitte Regenschutz mit-
bringen. (Dauer zwischen 1,5 und 3 Stunden.

Mittwoch, 25. 11. 2015, 17 Uhr
Treffpunkt: ernst-August-Denkmal (unterm 
Schwanz) vor dem Hauptbahnhof

[VERANSTALTUNGEN]

Totale Kontrolle, Überwachungswahn und das Ende der Freiheit
Veranstaltungsreihe in Hannover vom 5. Oktober bis 10. Dezember 2015

Veranstalter:
Arbeitskreis Regionalgeschichte
Bildungswerk ver.di
Kino im Sprengel
Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote
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Aus: Kafka, das Schloss, 5. Kapitel 

plus einer Widmung

Und nun komme ich auf eine besondere Eigen-
schaft unseres behördlichen Apparates zu spre-
chen. Entsprechend seiner Präzision ist er auch 
¬V�FSTU� FNQmOEMJDI�� 8FOO� FJOF� "OHFMFHFOIFJU�
sehr lange erwogen worden ist, kann es, auch 
ohne daß die Erwägungen schon beendet wären, 
geschehen, daß plötzlich blitzartig an einer un-
vorhersehbaren und auch später nicht mehr auf-
mOECBSFO� 4UFMMF� FJOF� &SMFEJHVOH� IFSWPSLPNNU�
welche die Angelegenheit, wenn auch meistens 
sehr richtig, so doch immerhin willkürlich ab-
schließt. Es ist, als hätte der behördliche Apparat 
die Spannung, die jahrelange Aufreizung durch 
die gleiche, vielleicht an sich geringfügige Ange-
legenheit nicht mehr ertragen und aus sich selbst 
heraus, ohne Mithilfe der Beamten, die Entschei-
dung getroffen. Natürlich ist kein Wunder ge-
schehen, und gewiß hat irgendein Beamter die 

Erledigung geschrieben oder eine ungeschriebe-
ne Entscheidung getroffen, jedenfalls aber kann, 
wenigstens von uns aus, von hier aus, ja selbst 
vom Amt aus nicht festgestellt werden, welcher 
Beamte in diesem Fall entschieden hat, und aus 
welchen Gründen. Erst die Kontrollämter stellen 
EBT� WJFM� TQ¬UFS� GFTU�� XJS� BCFS� FSGBISFO� FT� OJDIU�
mehr, es würde übrigens dann auch kaum je-
manden noch interessieren. …

. Wir widmen diesen Auszug dem Sprecher 
des Bundesinnenministeriums Tobias Plate, 
der sich offenbar an Kafka erinnert hat, als er 
in der Affäre um Netzpolitik.org am 3. August 
2015 erklärte: „Mir wäre nicht bekannt, dass 
irgendjemand im Ministerium vorher gewusst 
hätte, dass ermittlungen im Bereich des GBA 
laufen. Unser Ministerium hat ja, wie Sie wis-
sen, über 1500 Mitarbeiter. Ich habe mit eini-
gen für diese Frage ziemlich relevanten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Für 
die kann ich das ausschließen.“ T 

[REchTS LiNkS]
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. Unseren ersten Link kann man im Zusam-
menhang mit der Ausplünderung und ent-
rechtung der deutschen Juden lesen, wie sie 
im letzten Heft im Beitrag von Asbrock über 
die Ausstellung des Bremer Finanzamtes be-
schrieben wird. (verdikt 1.15 S. 23) eine beson-
dere Sammlung unter dem Titel „Die Quellen 
sprechen - Die Verfolgung und ermordung der 
europäischen Juden durch das nationalsozia-
listische Deutschland 1933 — 1945 lässt sich un-
ter http://die-quellen-sprechen.de/ aufrufen. 
Dabei handelt es sich um eine dokumentari-
sche Höredition. Sie wurde 2013 begonnen und 
wird bis 2018 fortgesetzt. Sie ist auf insgesamt 
16 Teile angelegt und wird im Radio, auf Bay-
ern 2 ausgestrahlt und im Internet dauerhaft 
verfügbar bleiben. Die Teile 1-4 erschienen im 
Januar 2013. Die Teile 5, 7, 9 und 12 im Mai 2015. 
Diese Höredition, gelesen von Schauspielern 
und Zeitzeugen, folgt in einer Auswahl einem 
aktuellen, von der Deutschen Forschungsge-
NFJOTDIBGU� mOBO[JFSUFO� &EJUJPOTQSPKFLU� EBT�
viele Dokumente erstmals zugänglich macht 
und unter demselben Titel als auf 16 Bände an-
gelegte Quellendokumentation beim Walter 
de Gruyter Verlag bis 2018 erscheinen wird, wie 
es in der editorischen Anmerkung zum Projekt 
heißt. Bislang sind 8 Bände erschienen. 

. Als ein Beispiel sei hier auf http://die-quel-
len-sprechen.de/01-280.html verwiesen, wo es 
in einem Artikel der Frankfurter Zeitung vom 
����.BJ� ����� VN� EJF� 3FJDITnVDIUTUFVFS� HFIU��
Sich der Wucht dieser Dokumente auszuset-
zen, fällt nicht leicht. Sie bilden aber ein un-
verzichtbares digitales Gedächtnis. http://die-
quellen-sprechen.de/01-312.html#autoplay

. Unser zweiter Link führt uns zurück in die 
Gegenwart. Nachdem der DGB die gewerk-
schaftlichen Monatshefte nicht mehr fort-
führte, ist ab 2010 das Debattenmagazin „Ge-
genblende“ entstanden. Aktuell: http://www.
gegenblende.de/34-2015.

. In Heft 34, das jetzt vorliegt, geht es 
schwerpunktmäßig um TTIP, zu dem ein DGB-
Dossier vorgelegt wird. Das insgesamt behan-
delte Spektrum ist sehr groß und reicht von 
Arbeitslosigkeit über Gesundheit, Klimawan-
del und Privatisierung bis Strukturwandel, um 
nur einige der aufgeführten Rubriken zu nen-
nen. Auch rechtliche und rechtspolitische Fra-
gen tauchen in den Inhaltsverzeichnissen auf. 
Nach Jahresschluss erscheinen die Beiträge je-
weils in einem Jahrbuch, das heruntergeladen 
werden kann. Natürlich dominiert eine eher 
gewerkschaftliche Sichtweise. Aber auch hier 
gibt es ja – Gott sei Dank – differenzierte und 
differenzierende Überlegungen. T                UB

[REchT LiTERARiSch]
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