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[ED I T O R I A L]

Liebe Leserinnen, liebe Leser von verdikt,
. Wir leben zwischen Bangen und Hoffen, in
einer Zwischenzeit. Und wir wissen weiterhin
nicht genau, wohin wir mit ihr treiben. Eines
dürfte allerdings aus früheren Krisen bekannt
sein: sie führen immer zu bestimmten Schüben in der gesellschaftlichen Entwicklung
und vielleicht auch zu Lernprozessen. Ein absehbarer Schub wird sich im Technologiesektor Geltung verschaffen und das betrifft auch
die Justiz. Im Angesicht der Krise, die ja, während ich dies schreibe, nicht vorbei ist und
überdies jederzeit erneut aufflammen kann,
werden die Rufe nach weiterer Digitalisierung
gerichtlicher Verfahren immer lauter werden.
. Als Beispiel sei § 128a ZPO genannt, dessen
Möglichkeiten nun von einigen Justizverwaltungen offenbar als Allheilmittel in der Not
angesehen werden. Dass sich hier hinterrücks
die Unmittelbarkeit der mündlichen Verhandlung u. U. aus dem Justizalltag zu verabschieden droht, wird dabei geflissentlich
unproblematisiert gelassen. So sollte nach
einem ursprünglichen Referentenentwurf des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
im Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren allein das Gericht darüber entscheiden, ob eine
mündliche Verhandlung per Videoschaltung
durchgeführt werden kann (siehe dazu das
Flugblatt auf S. 4). Selbst nach inzwischen
erfolgter Entschärfung des Entwurfs und nun
auch wieder notwendiger Zustimmung der
Parteien des Verfahrens zeigt sich doch dadurch zum wiederholten Mal, dass die Exekutive gern vorprescht und ihre Lieblingskinder
möglichst ohne richterlichen Widerstand aus
der Taufe heben möchte.

. Entgegen so mancher schon geäußerten
Befürchtung hält die Redaktion den Rechtsstaat durch die zahlreichen corona-bedingten Maßnahmen trotz des eben Gesagten
bisher nicht für in seiner Substanz bedroht,
solange uns keine ungarischen oder polnischen Verhältnisse ereilen (zu ihnen aus dem
Blickwinkel der bevorstehenden deutschen
EU-Ratspräsidentschaft Brink, Seite 19). Was
allerdings eine sich mit dem Label »Ausnahmezustand« schmückende Verwaltung versucht, durchzusetzen, ohne auf Grundrechte
Rücksicht zu nehmen, z. B. absolute Demonstrationsverbote oder Zwangsrekrutierung
von ÄrztInnen, macht schon nachdenklich
und fordert unsere Wachsamkeit. Die Wucht
der Argumente zum Gesundheitsschutz hat
dann anfangs auch manche Verwaltungsgerichte so beeindruckt, dass sie eine Abwägung mit anderen Grundrechten und eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung schlicht nicht
mehr vorgenommen haben. Aber das ändert
sich zu Recht gerade wieder.
. Die verfassungs- und rechtspolitischen
Implikationen von Corona werden jedoch allenthalben so ausführlich diskutiert, dass wir
glauben, dem in diesem Heft zurzeit nur bedingt etwas hinzufügen zu können. Und auch
wenn uns die Pandemie weiter beschäftigen
wird, so darf sie unser kritisches Bewusstsein
nicht so in Beschlag nehmen, dass für andere
Themen der Justiz kein Raum mehr bleibt.
. Deshalb widmen wir uns diesmal in einem
Schwerpunkt der Rolle von Anwälten und Anwältinnen (dazu die kritischen Betrachtungen

von Brink, Seite 6 sowie die Rezension von
Boysen/Böttcher, siehe Seite 25), aber ebenso
einer Analyse von Barbara Nohr zu ihren Erfahrungen in Brasilien (siehe Seite 13), einem
Land, das sie während eines einjährigen Sabaticals kennenlernen konnte.
. In einem Punkt hat aber auch uns als Redaktion von verdikt die Pandemie einen Strich
durch die Rechnung gemacht. So war für den
28. März 2020 – auch unter Beteiligung von
verdikt – eine Veranstaltung anlässlich des
90. Geburtstages unseres langjährigen Redaktionsmitgliedes Helmut Kramer in Braunschweig geplant, über die wir gern berichtet
hätten, die nun aber wie vieles andere dem
Virus zum Opfer gefallen ist. Deshalb sei Helmut Kramer von dieser Stelle aus noch einmal
nachträglich herzlich zu seinem Geburtstag
gratuliert. Gleichzeitig möchten wir uns bei
ihm für seine unermüdliche Arbeit im Interesse einer aufgeklärteren Justiz und einer
historische Fakten nicht verschweigenden
Rechtspraxis bedanken.
. Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser,
wünschen wir, dass Sie sämtliche Widrigkeiten, die mit der derzeitigen Pandemie verbunden sind, gut bewältigen, aber sich auch
einen wachen Blick darauf erhalten, ob es
zur Aushöhlung von Grundrechten kommt
oder Ihre Gerichtspraxis negativ beeinflusst
wird. 
Für die Redaktion
Uwe Boysen 		
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ung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin.
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Christian Hoffmeister
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[JUSTIZPOLITISCHES]
Joseph Brink

Die Rechtsanwaltschaft im Corona-Modus – eine kritische Betrachtung zur
Systemrelevanz der Anwaltschaft
Rechtsanwaltschaft und Corona-Krise
. Als die Corona-Virus-Krise im März 2020
zu staatlichen Kontaktbeschränkungen und
damit zur Unterbrechung von Produktionen, Dienstleistungen, Schulen, Universitäten führte, meldeten sich die deutschen
RechtsanwältInnen lautstark bei der Bundesregierung. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) Dr. Wessels
forderte in einem Brief vom 30.3.2020 an die
Bundeskanzlerin die schnelle Anerkennung
der Systemrelevanz für die gesamte Rechtsanwaltschaft. Zitat: »Die Anwaltschaft hat in
dieser Krise als Organ der Rechtspflege eine
elementare Bedeutung für das Funktionieren unseres Rechtsstaates. Dieser wichtigen
Aufgabe müssen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger weiter nachkommen. Sie müssen
ihr aber auch weiter nachkommen »können«.
Deshalb müssen Anwältinnen und Anwälte,
ebenso deren notwendiges Personal in den
Kanzleien, Anspruch auf Notbetreuung ihrer
Kinder haben«, so Dr. Wessels in seinem Schreiben. Zudem sollten die AnwältInnen in die
Stützungs- und Finanzierungsmaßnahmen
für Corona-Virus-bedrohte Unternehmen einbezogen werden. Parallel forderte auch die
Präsidentin des Deutschen AnwaltVereins,
Frau Kindermann, die Anerkennung der Systemrelevanz der AnwältInnen in der CoronaKrise.
. Nachdem die Bundesregierung und
die Landesregierungen im März 2020 ihre
Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise beschlossen hatten, haben sie
zeitgleich zahlreichen Berufsgruppen Systemrelevanz, die Berechtigung zur fortlaufenden Ausübung der Berufstätigkeit, die
Berechtigung zum Bezug kompensatorischer
staatlicher Finanzhilfen und die Berechtigung
zur KiTa-Versorgung ihrer Kinder zuerkannt.
Während angeblich, wie der SPIEGEL im April
2020 schrieb, Corona-begünstigte »Beamte
ihre Dienstzeit auf dem Sofa verbummeln«,
und viele Richterinnen und Richter gar nicht
mehr terminieren, gehen angeblich die meis-

ten Anwälte und Anwältinnen gewissenhaft
ihrer Anwaltstätigkeit nach, ebenso wie die
Ärztinnen in den Kliniken, die Pfleger in den
Pflegeheimen und Hospizen, und die SozialarbeiterInnen in den Sozialstationen.
. Was hat es mit dem Begriff der Systemrelevanz auf sich, dass nicht auch AnwältInnen Systemrelevanz bescheinigt wurde? Was
müssen RechtsanwältInnen beruflich leisten,
damit sie in den Kreis der Träger systemrelevanter Tätigkeiten aufgenommen werden? Ist
es wirklich begründet, den AnwältInnen ähnlich anderen Rechtsberufen wie den Staatsanwältinnen, Polizeiräten, RichterInnen und
Notaren Systemrelevanz zuzuerkennen?

Sozialrelevanz und Systemrelevanz der
Anwaltschaft
. Der Begriff der Systemrelevanz ist leider
wenig klar, und es ist nicht ganz einfach,
ihn auf die Anwaltschaft anzuwenden. In der
Systemtheorie und Rechtssoziologie wird
häufig zwischen Sozial- und Systemrelevanz
unterschieden. Der Begriff Systemrelevanz
meint dabei gesellschaftliche Funktionen
(von Berufsgruppen oder Fähigkeiten), die gemeinhin systemisch unverzichtbar sind, weil
ihre Subtraktion das gesamte »System« zum
Wanken oder Implodieren bringen könnte.
Am Beispiel des nach der Banken- und Finanzkrise seit 2008 geschaffenen Finanzaufsichtsund Bankenrechts heißt dies, dass eine Berufsgruppe bzw. Institution schlicht und
einfach wirtschaftlich und infrastrukturell so
bedeutend ist, dass ihre Insolvenz und Untätigkeit nicht hingenommen werden kann und
dass ihre Dienstleistung daher besonders geschützt werden muss. Dies ist der Fall, wenn
eine Berufsgruppe (z. B. Bank-, Versicherungsdienstleister) für die Funktionsfähigkeit einer
modernen, hochgradig arbeitsteiligen und
differenzierten Gesellschaft unerlässlich ist.
Die Unverzichtbarkeit eines Dienstleistungsbereichs ist z. B. nach dem erwähnten neuen
EU- und deutschen Finanzregulierungsrecht
dann gegeben, wenn dieser einfach so groß

ist, dass er nicht fallen darf (»Too big to perish«; »Too big to fail«). Ein Stolpern der systemrelevanten Dienstleistung könnte, so
wird befürchtet, andere Systeme mit in den
Abgrund reißen. Die Unverzichtbarkeit ist
auch gegeben, wenn der Funktionsbereich
so mit anderen sozialen Funktionen oder internationalen Funktionsnetzen verknüpft ist,
dass die Arbeitsteilung und Ausdifferenzierung der Gesellschaft erheblich leiden würde
(»Too interconnected to fail«), wenn der Beitrag des systemrelevanten Funktionsträgers
entfiele. In der Eurozone werden systemrelevante Banken z. B. seit November 2014 anerkannt und gepflegt und besonders von der
Europäischen Zentralbank überwacht; nach
der Definition des europäischen SSM Banken
Aufsichtsmechanismus gilt dies z. B. für 116
Banken in der Eurozone, davon 21 in Deutschland. Die sogenannten Eindämmungsmaßnahmenverordnungen der Länder vom März
und April 2020 definieren Tätigkeiten als systemrelevant, die für die Aufrechterhaltung
des öffentlichen Lebens insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen
Sicherheit und Versorgung erforderlich sind
(§ 10 Abs. 2 SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlin).
. Welche Gesichtspunkte für eine Systemrelevanz der AnwältInnen könnten BRAK
und DAV also anführen? Garantieren die
AnwältInnen »kritische Infrastrukturen«?
Ist es allein die beeindruckende Größe der
deutschen Anwaltschaft im Rechtsleben?
In Deutschland arbeiten derzeit ca. 167.000
zugelassene AnwältInnen. Davon sind ein
Drittel Frauen. Nur-AnwältInnen gibt es ca.
146.000; AnwaltsnotarInnen ca. 5.300; Kombi-Rechts- plus Syndicus-AnwältInnen ca.
15.000; Nur-Syndicus-AnwältInnen ca. 3.600;
gut zu wissen: nur ca. 27 % der AnwältInnen
arbeiten spezialisiert als FachanwältInnen.
. Klar, gemessen an den ca. 21.000 RichterInnen und ca. 5.500 StaatsanwältInnen in
Deutschland prägen die RechtsanwältInnen
das deutsche Rechtsleben allein quantitativ
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am meisten, sowohl in der Vertretung vor
Gericht als auch in der rechtlichen Beratung.
Doch auch wenn die Zahl 167.000 Advokaten
bedeutet, dass die AnwältInnen die beeindruckend größte der juristischen Berufsgruppen
sind und damit »mehr« sind als alle anderen
Rechtsberufe, schlägt die Quantität nicht
per se in die Qualität der Systemrelevanz
um. Es dürfte durchaus möglich sein, dass
die RichterInnen hinsichtlich Systemrelevanz anders beurteilt werden müssen als die
167.000 AnwältInnen, ebenso z. B. anders als
die ca. 378.000 ÄrztInnen und die ca. 27.000
PsychotherapeutInnen oder die ca. 63.000
Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in
Deutschland, die keine generelle Systemrelevanz genießen, auch wenn viele von ihnen,
wie bestimmte AnwältInnen, durchaus sehr
sozialrelevant sind.

Systemrelevanz und Sozialrelevanz
. Wenn die pure Größe der Anwaltschaft
nicht per se Systemrelevanz bedeutet, dann
trägt vielleicht eine Abgrenzung der Systemvon der Sozialrelevanz der AnwältInnen (im
Sinne einer vorsichtigen Annäherung) zur
Antwort bei. Der Begriff der Systemrelevanz
ist nicht mit dem Begriff Sozialrelevanz bedeutungsgleich. Mit dem Begriff der Sozialrelevanz wird allgemein eine Berufsfunktion
umschrieben, die eine wichtige Bedeutung
für die soziale Integration der Gesellschaft
hat, eine Berufsgruppe, die »Gutes« tut und
dadurch zum Zusammenhalt, zur »Solidarität« in der Gesellschaft beiträgt. Die Sozialrelevanz ist eher das, was mit der »Bedeutung
für die Aufrechterhaltung des öffentlichen
Lebens« im Sinne der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnungen gemeint
ist. Gemeint sind eher Feuerwehrleute, KrankenpflegerInnen, SanitäterInnen, aber wohl
kaum FunktionsträgerInnen in den erwähnten Banken und Versicherungen und Anwaltspraxen.
. Einige der in diesem Sinne »sozialen« AnwältInnen, die sich in der Verbraucher- und
Schuldnerberatung, der Strafverteidigung,
der sozialen Sicherung (Arbeitslosengeld II,
Alters- und Erwerbsminderungsrenten, Leistungen der Unfallversicherung, Hilfe zum Le-

bensunterhalt) und Betreuung usw. engagieren, sind zum Beispiel im Republikanischen
Anwaltverein organisiert. Er hatte jüngst (wie
die Bundesrechtsanwaltskammer nach 60
Jahren im Jahr 2019) sein Jubiläum nach 40
Jahren engagierter Praxis (zur RAV Festschrift
siehe die Rezension in diesem Heft). Diesen
RechtsanwältInnen, häufig in kleinen und
mittleren Büros organisiert, geht es seit der
RAV-Gründung im Jahr 1979 darum, Bürgerund Menschenrechte gegenüber staatlichen,
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Machtansprüchen zu verteidigen, sich für
Bürgerrechte einzusetzen und auf eine fortschrittliche Entwicklung des Rechts hinzuwirken. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem
Kampf um die freie Advokatur.
. Natürlich finden sich solche sozial engagierten, für Arbeitnehmerrechte kämpfende
RechtsanwältInnen auch im Deutschen AnwaltVerein, der größten deutschen Anwaltsorganisation, die im Jahr 2021 ihr 150jähriges
Jubiläum feiern kann. Doch solche engagierten AnwältInnen sind in der deutschen Anwaltschaft eine Minorität, und man kann sagen: Diese im Interesse der hilfsbedürftigen,
oft weniger »reichen und schönen« Mandanten tätigen RechtsanwältInnen »sieht man
nicht«, sie sind in den Medien und im System
nicht, bis kaum öffentlich, existent. Vor einigen Jahren konnte man solche AnwältInnen
noch in der Fernsehserie »Liebling Kreuzberg«
kennenlernen und bewundern, aber auch sie
gelten nicht mehr als interessant, auch »Ally
McBeal« ist schon lange abgesetzt, und solche Anwaltsserien im TV oder in Netflix gibt
es nicht mehr. Filme wie »Roman J. Israel, Esq.
– Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit«
sind der Abgesang auf die guten alten Zeiten,
bevor sich das Leitbild des schlauen, prinzipienlosen und zynischen Rechtsanwalts bzw.
Rechtsanwältin etablieren konnte.

Subsumtion der Systemrelevanz: die
Bedeutung der Boutiquen für das Rechtssystem
. Systemrelevanz kommt ins Spiel, wenn
das »System« in seinen Funktionen bedroht
würde. Und damit gelangen die großen Boutiquen ins Blickfeld, die wir uns für unsere

Frage nach der Systemrelevanz der AnwältInnen ansehen wollen. Sie sehen sich selbst
wirklich als systemrelevant, denn a) sie sind
sehr groß, b) sie sind international aufgestellt
und vernetzt, c) sie wirken an der Lösung großer, wirtschaftlich und politisch äußerst folgenreicher Probleme mit, und d) sie leisten
ihren wichtigen, unverzichtbaren Beitrag zur
sogenannten sozialen Distanzierung (social
distancing), national und international. Die
großen Boutiquen beherrschen die Deutschen Anwaltstage, den Deutschen Juristentag und den Deutschen AnwaltVerein. Sie
sind die Partner der großen Industrie in allen
wirtschafts- und steuerrechtlichen Entscheidungen. Sie fühlen sich in ihrem Selbstbild
wie der Times Square in New York, wie die
Mönckebergstraße in Hamburg, wie die Mall
oft Berlin plus Potsdamer Platz in Berlin, wie
die Zeil plus Opernplatz und Bankenzentrum
in Frankfurt, um ein stadtarchitektonisches
Bild zu malen. Sie sind die Riesen im Anwaltsmarkt, sehen als Baumriesen wie Sequoias
mit dem weiten Blick über die kleinen BonsaiAnwaltskanzleien hinweg.
. Wie groß sind die Anwaltsboutiquen, und
was ist ihr Betätigungsfeld? Wie heißen diese
Boutiquen? Was sind ihre Mythen des Alltags
im Kampf für das System?
. Nun, die großen Anwaltsunternehmen
nennen sich Anwaltsboutiquen, weil sie für
ihre Mandanten alle Beratungsdienstleistungen (»und mehr«) aus einer Hand anbieten,
und zwar auf höchstem juristischem und
steuerfachlichem Niveau. Nicht nur die Industrie, auch die Regierungen bedienen sich
der Boutiquen, wenn es brenzlig wird. Die
Umsätze der Boutiquen gehen in die Milliarden, und Umsätze und Gewinne haben sich
in den letzten Jahren gewaltig gesteigert. Die
Größten sind auch in Gewerkschaftskreisen
als gefürchtete Gegner gut bekannt:
. Zu ihnen gehören u.a. Hecking Kühn Lüer
Wojtek mit einer personellen Größe (rund 360
Full Time Eqivalents (FTE)). Die Top-50-Kanzleien beschäftigen im Durchschnitt mehr als
100 Berufsträger (FTE). Die Big Four beschäftigen regelrechte »Rechtsberatungsarmeen«,
also konkret die EY Law, die KPMG Law und
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die Deloitte Legal, die in den letzten Jahren
bei Umsatz und Personal zweistellige Wachstumsraten erzielten. Weitere große Namen
sind Luther und Buse Heberer Fromm, die
zusammen mit Freshfields Bruckhaus Deringer für VW die Abwehr von Klagen im Dieselskandal organisieren. Überhaupt sind die
PKW-Abgasskandale, nicht nur bei VW, ein El
Dorado für diese Kanzleien (gewesen). Lassen
wir einfach einige weitere Namen ohne jedes
Ranking für sich selbst sprechen, denn jeder
findet sie im Internet und jede deutsche Juristin, jeder deutsche Jurist sollte sie kennen.1
. Für ein Ranking (nach Umsatz oder Qualität) kann auf Publikationen im Capital
Wirtschaftsmagazin oder die Plattform JUVE
verwiesen werden, z. B. unter https://www.
capital.de/wirtschaft-politik/die-groesstenwirtschaftskanzleien-in-deutschland.
Die
Kanzleiboutique des Jahres 2019 soll Luther
gewesen sein, nicht wegen ihres Engagements für Vattenfall im Atomausstiegsverfahren, sondern wegen ihrer »Reputation« im
VW-Dieselverfahren und der Abwehr von Verbraucherklagen. Zitat JUVE: »Unter den vielen
Prozesspraxen, die an der Seite von Freshfields Bruckhaus Deringer für den Autobauer
Massenklagen von Dieselkäufern abwehren,
fällt Luthers innovativer Einsatz besonders
auf.« Am besten verdient haben wohl 2019
(wie schon in den Jahren zuvor) die Büros
von Freshfields Bruckhaus Deringer, gefolgt
von CMS, der mit 549 Berufsträgern größten
Kanzlei Deutschlands. Weitere Stars waren
2019 Hogan Lovells, die in Deutschland einen
Umsatz von 219 Mio. machten, und Linklaters (immerhin 213 Millionen Umsatz. Gleiß
& Lutz erzielten 2019 mit 351 Berufsträgern
und 20 WirtschaftsjuristInnen den ebenfalls
1 Es handelt sich bei den größten Boutiquen um: Freshfields Bruckhaus Deringer; Hengeler Mueller; Linklaters;
Clifford Chance; Gleiss Lutz; Hogan Lovells; Latham &
Watkins; Allen & Overy; Baker & McKenzie; CMS Hasche
Sigle; Noerr; White & Case; DLA Piper; Görg; Heuking Kühn
Lüer Wojtek; Jones Day; Milbank; P+P Pöllath + Partners;
SZA Schilling Zutt & Anschütz; Taylor Wessing; Ashurst;
Dentons; Flick Gocke Schaumburg; Luther; McDermott
Will & Emery; Norton Rose Fulbright; Beiten Burkhardt;
Bird & Bird; Eversheds Sutherland; Friedrich Graf von
Westphalen & Partner; GvW Graf von Westphalen;
Oppenhoff & Partner; Osborne Clarke; Aulinger; CBH
Rechtsanwälte; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Esche
Schümann Commichau; Fieldfisher; Greenberg Traurig;
GSK Stockmann; Kapellmann und Partner; Kümmerlein;
Mayer Brown; Menold Bezler; Oppenländer; Pinsent
Masons; Redeker Sellner Dahs; … und so weiter. Rechtsanwalt Dr. Stephan Harbarth von SZA Schilling Zutt leitet
nun als Präsident das BVerfG.

beachtlichen Umsatz von 219 Mio. Euro. Ohne
Corona-Krise gäbe es 2020 noch viel Luft nach
oben.
. Diese Kanzleien sind also wirklich groß,
sie sind personell besser als manche Bundesoder Landesministerien, Gerichte, Behörden,
gewerkschaftlichen Organisationen wie der
DGB aufgestellt. Die Boutiquen sind international vernetzt, sie können internationale
Beratungskapazitäten rekrutieren und organisieren und auch in internationalen Schiedsgerichtsverfahren- und sowie EuGH- und
EGMR-Verfahren (Menschenrechtsgerichtshof) reüssieren. Manche sind noch in London
mit ihrem Hauptsitz gemeldet, aber auch die
Londoner sind seit der wenig verheißungsvollen BREXIT Zukunft des Vereinigten Königreichs auf dem Weg zum Kontinent, viele auf
dem Weg nach Deutschland, dem Land des
Law Made in Germany. Aus diesen Limiteds
werden dann (möglicherweise) Kommanditgesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
. Die Boutiquen mehren mit Erfolg die
Ressourcen ihrer vermögenden bis reichen
Mandanten, und tragen dadurch, sarkastisch
gesprochen, erheblich zur weiteren sozialen Distanzierung zwischen arm und reich
in Deutschland bei. Um ihre Dienste in Anspruch nehmen zu können, reicht die normale Rechtsschutzversicherung nicht aus; man
muss schon vor der Mandatierung gut aufgestellt sein, um mit ihrer Assistance in rechtlichen Verhandlungen oder gerichtlichen
Verfahren noch mehr gewinnen zu können.
Manche Boutiquen machen sich die Hände
nicht schmutzig, sie verdienen ihr Geld im
Bereich IPR, Patente, Marken- und Urheberrecht, sie verteidigen oder vermehren Rechte an Arzneimitteln, Waschmitteln, Parfüms
und allem anderem, was gut riecht und sich
sauber anfühlt oder, wie Rechte an Popsongs,
sich einfach gut anhört und zugleich gut
rechnet.
. Andere sind eher hemdsärmelig und verdienen ihr Geld z. B. im Entschädigungsrecht,
z. B. im Bereich Ausstieg aus der Kernenergie,
Ausstieg aus der Kohle, Ausstieg aus der Maut
oder im Steuerrecht oder noch schmutziger
im übelriechenden Immissions-, Abfall- und
Abwasserrecht. Viele leben von der Abwehr

von Verbraucher- und Umweltklagen. Das
ertragreichste Business scheint der Bereich
Übernahmen, Fusionen, Unternehmenskooperationen zu sein, der Markt der Mergers
& Acquisitions (M&A) verdient wohl immer
gut. Um jede Boutique ranken sich Geschichten und Mythen, darüber, was sie schon erreicht und welche Fälle sie gelöst haben, und
es werden in Anwalts-Fortbildungsveranstaltungen Heldengeschichten über ihre einträglichen Erfolge erzählt. Sie zu kolportieren,
würde diese kritische Betrachtung sprengen.
. Doch immerhin sei folgendes sarkastische
Beispiel erwähnt, um die »Systemrelevanz«
der Kanzleien zu »verifizieren«: Im Bonner
CUM-EX-Strafprozess wegen Steuerbetrugs
konnten im Dezember 2019 Clifford Chance
und FLICK Gocke Schaumburg ihre Mandanten von der Hamburger Warburg Privatbank
veranlassen, gegen weitgehende Straflosigkeit die Rückzahlung der erzielten Gewinnen an den deutschen Fiskus zuzusagen, ein
großer Erfolg für diese deutsche Bank und
die Angeklagten. Die in Bonn angeklagten
Aktienhändler wurden wegen Mittäterschaft
beziehungsweise Beihilfe zur Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall nur zu
milden Haftstrafen verurteilt, die (trotz Milliardenschaden) zur Bewährung ausgesetzt
wurden – nämlich zu nur einem Jahr und zehn
Monaten sowie zu einem Jahr auf Bewährung.
Davon können »normale« Straftäter nur träumen. Der »Kampf geht weiter«: jetzt geht es
um die Abwehr der Steuerforderungen der
Länder, konkret Hamburgs gegen die Warburg-Bank, ein neues Spiel für die Anwaltskanzleien.
. Ja, die Boutiquen sind relevant für das
große Kapital, aber nicht unbedingt gut und
nützlich für die Gesellschaft, in der wir leben.
Zuviel Systemnähe ist weder für das Recht
noch für die Anwaltschaft gut! Die CoronaKrise bringt für viele der großen Boutiquen
den großen Einbruch, sie ist »großer Mist«.
Corona kann zwar mittelfristig den Weg in
neue Geschäftsmodelle öffnen und Fusionen
anstoßen, die für den deutschen Anwaltsmarkt im internationalen Vergleich förderlich
sein können. Doch aktuell 2020 dürfte die Corona-Krise ein großes Desaster für die großen
Anwaltsunternehmen werden. Das bedeutet
freilich nicht, dass sie mit ihrem Niedergang
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den Niedergang anderer Systeme oder gar der
gesamten Gesellschaft mit herbeiführen werden, sondern, dass viele große Boutiquen nun
Opfer ihrer eigenen starken Abhängigkeit
vom großen Kapital zu werden drohen. Von
Systemrelevanz aus eigener Funktion kann
keine Rede sein.

Strukturwandel beschleunigt: neue
Gefahren für die Boutiquen und ihre
Associates durch Deregulierung des Anwaltsmarktes ?
. Die Corona-Krise macht die großen Boutiquen nervös; ganze Geschäftsmodelle mit
gefährdeten Branchen wie der Automobilindustrie können wegbrechen. Ohne diese
Nervosität hätte die BRAK nicht gefordert,
sie für systemrelevant zu erklären und »unter
Schutz« zu stellen. Die Corona-Krise wird den
wirtschaftlichen und digitalen Strukturwandel im Bereich der deutschen Anwaltsdienstleistungen und vor allem bei den großen
Boutiquen beschleunigen. Auch in den Anwaltsunternehmen steht der Generationenwechsel durch den Weggang der Baby Boomer AnwältInnen jenseits der Altersgrenze
65 an, die Kanzleien sind mitten im digitalen
Wandel. Nun kommt die Corona-Krise hinzu.
Erste nervöse Schritte zur sofortigen Anpassung an die Situation haben einige Boutiquen
schon getan.
. Zum Beispiel: Freshfields Bruckhaus Deringer (und auch andere Boutiquen) haben
Sparmaßnahmen eingeleitet; die Entnahmen
der Partner für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 wurden einbehalten,
die entsprechende Quartalsausschüttung
verschoben; auch Bonuszahlungen angestellter Mitarbeiter sind vertagt; üblicherweise
werden solche Zulagen nach dem 30. April,
dem Ende des Geschäftsjahres, ausgezahlt.
Für den Zeitraum von Mai 2020 bis April 2021
werden die Gehälter für alle MitarbeiterInnen
eingefroren, es wird also keine Gehaltserhöhungen geben. Ein genereller Einstellungsstopp für Associates ist zwar noch nicht
vorgesehen, doch wird es nicht zu großen
Neueinstellungen kommen. Die große JURACON Rekrutierungskonferenz für junge Associates, die im Mai 2020 in Frankfurt stattfinden sollte, wurde von den Boutiquen gleich
auf Mai 2021 verschoben. Durch die Corona-

Krise bedingte Kündigungen soll es möglichst
in keiner Mitarbeitergruppe geben. Doch das
gilt nur für Deringer: zu einer flächendeckenden Kündigung aller 95 sogenannten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen kam es bereits
bei Taylor Wessing, und auch bei anderen
Boutiquen können großflächige Entlassungen der angestellten AnwältInnen (Associates) folgen.
. Die Umsätze gehen zurück, erste Expertenteams verlassen die sinkenden Schiffe
und setzen auf externe Neugründungen. Fusionen zwischen großen Boutiquen und eine
Konzentration im Anwaltsmarkt scheinen
nicht ausgeschlossen. Und wer schützt dann
die abhängigen angestellten AnwältInnen,
die Armee junger Associates, die darauf warten, Partner zu werden? Immerhin haben die
Boutiquen bisher weder Betriebsräte noch
Gewerkschaftsgruppen für ihre angestellten
Juristinnen und Juristen.
. Wie geht es weiter? Der Anwaltstag vom
17. bis 19. Juni 2020 in Wiesbaden steht unter
dem Motto »Die Kanzlei als Unternehmen«.
Der DAV hat die Zeichen der Zeit erkannt und
das Thema Anwaltskanzlei und Wirtschaft
rechtzeitig und vorausschauend auf die
Tagesordnung gesetzt. Auch wenn der Anwaltstag voraussichtlich nur virtuell im Netz
stattfinden wird, wird dieses Thema das Jahr
2020 bestimmen. Hinter den Kulissen haben
sich BRAK und DAV bereits mit den Landesregierungen über höhere Anwaltsgebühren
ab 2020 verständigt; zwar sind die Boutiquen
nicht von Anwaltsgebühren abhängig, doch
die Stundensätze / Honorarforderungen auch
der Boutiquen werden 2020 voraussichtlich
steigen. Das Land NRW ist schon eingeknickt
und hat den NRW-Kanzleien schon Mitte April
2020 die Systemrelevanz tatsächlich »verliehen«, mit der Folge, dass alle Anwaltskinder
nun z. B. privilegierte Betreuungsplätze in
den KITAs bekommen können wie die Kinder
von KrankenhausärztInnen und Krankenhaus-MTAs und MTRs, wie schön! Ab dem 20.
April 2020 sind dann weitere Bundesländer
eingebrochen, so Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz usw., die die Systemrelevanz
anerkannt haben. So haben die Anwaltsboutiquen in der Diskussion über die Corona-Krise
schon viel erreicht, auch wenn das Kanzleramt der BRAK auf ihre Intervention bis Redak-

tionsschluss nicht offiziell geantwortet hat.
Doch nachvollziehbar ist diese Eilfertigkeit
der Landesregierungen nicht wirklich, nachdem wir die Systemabhängigkeit der Boutiquen kennen gelernt haben.

Ein Annex: Das Anwaltsberufsrecht im
Umbruch
. Die Corona-Krise beschleunigt den Umbruch, sowohl den wirtschaftlichen als auch
den digitalen Umbruch. Im Jahr 2020 steht
den AnwältInnen das Thema: Neues Berufsrecht und Legal Tech ins Haus. Die früheren »Hausfreunde« der AnwältInnen von
der F.D.P. haben mit einem weitgehenden
Gesetzentwurf zur »Modernisierung des
Rechtsdienstleistungsrechts« vom 18.04.2019
(BT-Drs. 19/9527) eine Öffnung des deutschen Anwaltsmarktes für das große Kapital
gefordert, sowohl für NichtanwältInnen als
Investoren als auch für digitale Legal Techs.
Die großen Anwaltskanzleien sollen sich mit
berufsfremden Investoren zusammenschließen dürfen, und zwar auch so, dass letztere
das Sagen bekommen können. Am 11.03.2020
fand im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestages die erste Anhörung zum Gesetzentwurf der FDP-Fraktion
und zu einem kritischen Antrag von Bündnis
90/DIE GRÜNEN zum anwaltlichen Berufsrecht (BT-Drs. 19/16884) statt. Die BRAK und
die anwaltlichen Experten lehnen den Gesetzentwurf und die Ziele der F.D.P. als zu
weitgehend ab. Sie befürworten zwar die Öffnung des Berufsrechts für Kapitalinvestoren
(siehe die Presseerklärungen der BRAK Nrn.
14/2019, 10/2019 und 6/2019), lehnen es aber
ab, RechtsanwältInnen berufsfremden Investoren – sei es aus dem Bereich Legal Tech oder
aus dem Bereich Investment – zu unterstellen. Zu Recht kritisieren BRAK und AnwaltVerein, dass ein Qualitätsverlust zu befürchten
sei, wenn Rechtssuchende Legal Tech-Tools
und ihren schematischen Abfragemechanismen ausgeliefert werden. Die Leitung der
Anwaltsunternehmen müsste schon in den
Händen der AnwältInnen bleiben.
. Eine aktuelle Initiative des BMJV zeigt,
dass das Anwaltsberufsrecht in Bewegung
ist. Das BMJV hat für 2020 einen eigenen Gesetzentwurf zum Rechtsanwaltsberufsrecht
angekündigt. Auch nach seinen Eckpunkten
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geht es um eine Öffnung des Berufsrechts,
und um die Anerkennung dessen, was viele
Anwaltskanzleien heute sind, nämlich Profitzentren im Dienst des Kapitals. Das Leitbild des geplanten Gesetzgebungsvorhabens
wird nicht mehr die kleine mittelständische
Anwaltskanzlei sein, sondern das Leitbild
sind Berufsausübungsgesellschaften, die
rechtsfähig sind, also (in Unternehmensform)
Rechtsdienstleistungen erbringen usw. Das
Ethos des Berufsrechts mit der persönlichen
Reputation und Haftung des Anwalts löst sich
auf: den Anwaltsgesellschaften sollen grundsätzlich alle nationalen und europäischen
Rechtsformen zur Verfügung stehen. Im Ergebnis könnte als Gesellschaftsform künftig
auch die GmbH & Co. KG für AnwältInnen
möglich sein.
. Das BMJV will die Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit für AnwältInnen ausweiten; sie sollen sich künftig mit
Angehörigen »aller vereinbaren Berufe« zusammentun können, die die RechtsanwältIn-

nen selbst als Zweitberuf ausüben können.
Investitionen in Unternehmen anderer Branchen und die Hereinnahme von Fremdkapital
in das Anwaltsunternehmen sollen erleichtert
werden.
. Die Eckpunkte des BMJV sind »konservativ«, weil fremdes Kapital noch nicht
beherrschendes Kapital werden soll. Doch
sie zeigen große Offenheit für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Anwaltsdienstleistungen und der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen im
Sinne des Profit Center Modells. Ob das
BMJV der Forderung der EU-Kommission
nach noch weiterer Öffnung der deutschen
und europäischen Anwaltsunternehmen
für alle Fremdkapitalbeteiligungen folgen
wird, bleibt offen. Doch ist ein Schritt erst
einmal in diese Richtung getan, dann stellt
sich die Frage: Werden wir die Anwaltschaft
in 10 Jahren noch wiedererkennen? Gerät
die Anwaltschaft in die Abhängigkeit der
Heuschrecken-Investoren?

. Aus gewerkschaftlicher Sicht ergibt sich
daraus die Folgefrage: Was bedeutet diese
Entwicklung für das Recht der angestellten
AnwältInnen nach § 46 Abs. 1 und 2 BRAO?
. Wenn große Anwaltskanzleien »normale«
Arbeitgeber und nicht mehr »kollegiale« Partner sind, dann muss über den (individual- und
kollektivarbeitsrechtlichen) Schutz der angestellten RechtsanwältInnen nachgedacht
werden. Schon die Corona-Krise wird viele
dieser angestellten AnwältInnen arbeitslos
machen und ihre Träume von der Partnerschaft in einer der Boutiquen oder doch in
einer mittelständischen Kanzlei beenden.
. Die AnwältInnen sind sicherlich nicht als
»Institution« systemrelevant, aber sie sind für
die Rechtsordnung und das Verfassungsleben
(siehe z. Bsp. BVerfG-Präsident Dr. Harbarth,
FN 1) doch so relevant, dass die für diese Legislatur geplante, aktuelle Anwaltsgesetzgebung sorgfältig beobachtet und kritisch begleitet werden muss. 

[AUS DER JUSTIZ]

Klaus Thommes

Jürgen Kühling 1934 - 2019
Abschied von einem wunderbaren Kollegen

. Unser Kollege und Freund Jürgen Kühling ist im Dezember letzten
Jahres verstorben. Wir verlieren einen der Mitbegründer von ötv in der
Rechtspflege, an dessen Küchentisch die ersten Ausgaben dieser unserer Zeitung entstanden sind.
. Kühling – aus Osnabrück stammend – studierte in Freiburg, München und Göttingen Rechtswissenschaften. Einen längeren Aufenthalt
in Rom nutzte er für Studien zu seiner Doktorarbeit im römischen
Recht. Im Referendariat absolvierte er Zeiten in Paris.
. Nach dem zweiten Staatsexamen begann er seine Berufstätigkeit
zunächst im Justitiariat von VW, wo er sich u. a. mit der Notwendigkeit oder Nicht–Notwendigkeit der Installierung von Sicherheitsgurten
in Autos befasste. Ganz so viel Spaß kann das nicht gemacht haben,

Redaktionssitzung mit Hund: Bernd Asbrock, Helmut Kramer, Bernd Volckart,
Ulrich Vultejus, Jürgen Kühling (von links); Foto: privat
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denn alsbald bewarb er sich um eine Stelle in der niedersächsischen
Justiz und geriet – fast zufällig – in die Verwaltungsgerichtsbarkeit
und an das VG Hannover, wo er im Baurecht tätig war, und dies mit
großer Leidenschaft. Von dort wird berichtet, Jürgen sei der erste
Richter gewesen, der sich aus der Verwaltung eine Rechenmaschine
besorgte, um Kalkulationen in den Akten nachvollziehen zu können.
Nach einer Station am BVerwG als wissenschaftlicher Mitarbeiter
wechselte er für eine Zeit in das niedersächsische MJ, wo er sich mit
großer Leidenschaft der einphasigen Juristenausbildung – insbesondere in Hannover – widmete. Noch in seinen späten Jahren leuchteten
seine Augen, wenn er auf diesen Versuch, die tradierten und verkrusteten Strukturen der juristischen Ausbildung sinnvoll zu verändern, zu
sprechen kam. Dem Versuch der Verschränkung von Ausbildung und
Praxis ist er lange verbunden geblieben – etwa indem er mit Fritz Sack
in Hamburg lange Jahre gemeinsam ein Seminar zu »Sicherheit und
Freiheit – Staat und Gesellschaft« im »co-teaching« geleitet hat.
. Nachdem in Niedersachsen nach dem Regierungswechsel zu Albrecht der Reformgeist abgestoppt worden war, wechselte Jürgen an
das BVerwG, wo er sich zunächst dem Asyl- und dann dem Fachplanungsrecht widmete. Auch davon konnte er begeistert berichten. Als
ihn der Ruf nach Karlsruhe an das BVerfG ereilte, war er zweifelnd, ob
er diesen annehmen sollte; der Familienmensch Kühling war durchaus nicht sicher, ob ein erneuter Umzug zumutbar war. Nun denn: Die
Gruppe Kühling ging nach gemeinsamem Beschluss gen Karlsruhe,
wo Jürgen bis 2001 dem ersten Senat des Gerichts angehörte und sich
wieder in eine neue Materie – das Arbeitsrecht – einarbeiten musste. Anlässlich einer Tagung der ötv-Richter in Berlin zum Jubiläum des
Grundgesetzes habe ich erlebt, wie Jürgen mit wachsender Begeisterung aus der Werkstatt seines Dezernats und dem langsamen Abtragen von Problemschichten berichtete. Das Publikum – inclusive großer
arbeitsrechtlicher Kapazitäten – lauschte gebannt diesem unprätentiösen und hochspannenden Vortrag.
. Nach seinem Abschied aus Karlsruhe hat sich Jürgen in Hamburg
niedergelassen und war als Anwalt weiter mit Leidenschaft im Arbeitsrecht tätig; insgesamt also sicher eine glänzende Karriere – aber das ist
lange nicht alles, was Jürgen Kühling auszeichnete.
. Bereits in den frühen 60er Jahren war er in die SPD eingetreten und
gehörte dann Anfang der 70er Jahre in den Kreis um seinen Freund
Peter Düwel, Werner Holtfort, Ulrich Vultejus, Helmut Kramer, Bernd
Volckart und andere, die sich in Hannover aufmachten, Reformen und
gesellschaftliche Öffnung auch unter Juristen voran zu treiben (dazu
auch die Rezension von Boysen und Böttcher in diesem Heft). Ein Teil
dieses Engagements war schon damals der gewerkschaftliche Organisationsansatz auch für Richter und Richterinnen und daraus entstehend dann auch diese kleine Zeitschrift.
. Jürgen hatte dabei immer den Blick für das Praktische – er hatte z.
B. immer ein Taschenmesser in der Hosentasche und konnte bei den

kleinen Dingen des Alltags helfen. Selbst als hochgeachteter Verfassungsrichter erschien er zu Sitzungen des Bundesfachausschusses
– damals noch in Stuttgart –, berichtete von den dortigen Dingen,
lauschte lange und brachte – zuweilen erregte – Diskussionen mit
bedächtigen Nachfragen auf den unaufgeregten Punkt. Dabei war er
gerade auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen ein immer präsenter und aufmerksamer Zuhörer und Ratgeber. Man konnte in Karlsruhe anrufen, um Rat fragen, und die Kühlingsche Lebenserfahrung an
vielen Orten in der Justiz und sonst im Leben stand zur Verfügung.
Seine ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter in Karlsruhe haben
sich mit ihm bis zuletzt regelmäßig getroffen. Dabei hat das Dezernat Kühling auch heimatlose Kollegen und Kolleginnen aus anderen
Dezernaten umstandslos adoptiert und integriert. Von dort wird auch
berichtet, dass es im Vorzimmer immer einen Kühlschrank gab; jeder
Mitarbeiter musste zu Beginn seiner Zeit mitteilen, was seine Lieblingssüßigkeit war, und ab diesem Zeitpunkt war immer für einen
entsprechenden Vorrat gesorgt. Jürgen selbst hat immer gern – auch
vor dem Essen – ein Stück Toblerone aus dem Kühlschrank zu sich genommen.
. Zum Abschied aus Karlsruhe sollte ihm – wie allen Verfassungsrichtern – das Große Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen werden. Jürgen hat das abgelehnt und darauf hingewiesen, er habe doch
nur seine Arbeit gemacht. Dafür müsse man doch keinen Orden bekommen.
. Gewerkschaftlichen Anliegen ist Jürgen Kühling auch als Anwalt –
nach seiner Zeit als Richter – forensisch und gutachterlich – eng verbunden geblieben. Daneben hat er sich längere Zeit im Vorstand der
Humanistischen Union engagiert und auch dort intensiv gearbeitet.
Das niedersächsische MJ indessen, wollte – obwohl wieder sozialdemokratisch geführt – nicht mehr auf seinen Rat zurückgreifen. Da war
man sich wohl zu unsicher, ob man mit den Ergebnissen würde leben
können.
. Jürgen war zu seiner Zeit auch der erste und einzige Verfassungsrichter, der sich mit Motorroller zur Arbeit begeben hat. Die Zweiradleidenschaft, die bei der DKW des Schwiegervaters begonnen und
über die Velosolex zu Vespa und Honda geführt hatte, ist ihm bis fast
zuletzt erhalten geblieben. Eine japanische Delegation, die das BVerfG
besucht, das wahrgenommen hatte und die ich dann beim Richterratschlag getroffen habe, war über den Verfassungsrichter mit dem
Motorroller immer noch völlig verwundert – das wäre in ihrem Heimatland schlicht undenkbar gewesen. Kühlings sind dann zu einem
Gegenbesuch nach Japan aufgebrochen. Auch fast bis zum Schluß hat
er seine körperlichen Übungen nach dem Muster der Canadian Royal
Air Force fortgesetzt. So konnte man in Hannover auf der Straße auch
in den letzten Jahren einen gut gelaunten, abgeklärten, freundlichen
und zugewandten Jürgen Kühling in Begleitung von Tochter und Enkeltöchtern treffen, der vergnügt und aufgeräumt auf die Dinge geblickt und einen mit diesen wachen Augen angeblitzt hat. 
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Karikatur: Bettina Bexte

Ländersplitter
Sachsen-Anhalt

Rotation der Proberichter – zur Einstellungspraxis von Richterinnen und Richtern in Sachsen-Anhalt
. Bis 2030 werden in Sachsen-Anhalt weit
mehr als die Hälfte aller Richterinnen und
Richter aus Altersgründen aus dem Dienst
ausscheiden. Um den Übergang gut zu gestalten und Wissen weiter zu geben, sollen
in diesem Zeitraum mehr Neueinstellungen
erfolgen als eigentlich nach dem Personalbedarfsberechnungssystem (PEBB§Y) erforderlich wären. Später soll die Zahl der Stellen
dann sinken. Mit den zusätzlichen Einstellungen wurde bereits im Jahre 2019 begonnen. Sie
erfolgen jedoch nur sehr schleppend und nicht
in ausreichender Anzahl. Es ist sehr schwierig,
genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Das liegt auch an der Einstellungspraxis des Landes Sachsen-Anhalt.
Eine wesentliche Ursache ist das Rotationsprinzip. Proberichterinnen und Proberichter
sollen nämlich in verschiedenen Gerichtsbarkeiten verwendet werden, ihr Einsatz sich
also nicht auf eine Verwendung innerhalb
der Staatsanwaltschaften, ordentlichen Gerichtsbarkeit oder den Fachgerichtsbarkeiten
beschränkt. Die Erstzuweisung soll zudem an
den mit Kammern eingerichteten Gerichten
(Landgericht, Verwaltungsgericht) erfolgen,
um die Assessorinnen und Assessoren besser
betreuen und kennenlernen zu können. Für
die Verwendung können die Proberichterinnen und Proberichter zwar sowohl örtlich als
auch fachlich Wünsche äußern, die mittels
Fragebögen ermittelt werden. Der tatsächliche Einsatz und die endgültige Verwendung
erfolgen dann aber allein nach personalwirtschaftlichen Erwägungen. Dies bedeutet, dass
die Proberichterinnen und Proberichter bei
ihrer Einstellung weder wissen, in welcher
Gerichtsbarkeit sie auf Lebenszeit ernannt
werden, noch an welchem Ort dies sein wird.
Dies hat zur Folge, dass viele Bewerberinnen
und Bewerber sich trotz Einstellungszusage
in Sachsen-Anhalt für ein anderes Bundesland
oder eine andere berufliche Tätigkeit entscheiden und auch eingestellte Assessorinnen
und Assessoren wieder kündigen.

Niedersachsen

Brandenburg

Erfolgreiche Gremienwahlen in der
niedersächsischen Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit

Neues Richtergesetz
. In Brandenburg ist am 1. Januar 2020 ein
novelliertes Richtergesetz in Kraft getreten.
Interessant ist dessen § 41: »Der Richterrat
bestimmt bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Richterinnen
und Richter insgesamt oder im Einzelfall betreffen oder sich auf sie auswirken. Soweit
Mitbestimmungsfälle über die beabsichtigten Maßnahmen hinaus schutzwürdige persönliche Interessen der Richterin oder des
Richters berühren, ist die Mitbestimmung
von der Zustimmung der betroffenen Person
abhängig. In jedem Fall ist das den Vorsitz des
Richterrats führende Mitglied von der beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten. Die
Mitbestimmung entfällt bei Organisationsentscheidungen der obersten Dienstbehörde,
die auf deren verfassungsmäßigen Rechten
beruhen. Die Zuständigkeit des Richterrats
besteht nicht in Angelegenheiten, die in die
Zuständigkeit des Präsidialrats fallen.« Damit
ist die Mitbestimmung erfreulicherweise erheblich ausgeweitet worden.

. Bei den Wahlen zum Hauptrichterrat und
Präsidialrat Ende letzten Jahres konnten sich
die ver.di-Listen sowohl in der Arbeits- als
auch in der Sozialgerichtsbarkeit gut behaupten.
. In den Richterrat der Arbeitsgerichtsbarkeit sind erneut Gesine Lehmann und Tobias
Walkling gewählt worden. Tobias ist weiterhin Vorsitzender dieses Gremiums. In den
Präsidialrat gewählt wurden Karola Klausmeyer und Dr. Steffen Lieske.
. Bei den Wahlen zum Hauptrichterrat der
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit ist Carola
Augustin als Vorsitzende bestätigt worden.
Carola hatte bereits im September 2018 Karl
Schulte im Vorsitz abgelöst, der nach über
20jähriger Mitgliedschaft im Hauptrichterrat nicht erneut kandidierte. Von der ver.di
Liste weiter gewählt worden sind Dr. Holger
Blöcher und Daniela Pick. Im Präsidialrat ist
Gabriele Beyer weiterhin dessen Präsidentin.
Weiter gewählt worden ist Ulrike Weddig. 
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[GEWERKSCHAFTLICHES]

Gespräch mit Frank Werneke
. Auf der Sitzung des Bundesarbeitskreises
Richterinnen und Richter / Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte in ver.di am 10. März 2020
in Berlin kam es zu einem ersten Gespräch
mit dem neuen ver.di-Vorsitzenden Frank
Werneke, der auf dem 5. Bundeskongress in
Leipzig am 24. September 2019 als Nachfolger
von Frank Bsirske gewählt wurde. Im Fokus
des Austausches standen die Aktivitäten des
Arbeitskreises insbesondere in den Themenfeldern Selbstverwaltung der Justiz und eJustice. An dem ver.di Digitalisierungskongress
im vergangenen Jahr zum Thema Künstliche
Intelligenz hatte sich der Arbeitskreis beteiligt (verdikt 2.19 S. 19 f.). Auch die europäische
Verankerung des Arbeitskreises in MEDEL und
die bedrückende Situation der türkischen Kolleginnen und Kollegen (zuletzt verdikt 2.19 S.
25) waren Gesprächsgegenstand. Schließlich
wurden Perspektiven des Arbeitskreises in den
neuen Organisationsstrukturen von ver.di erörtert. Dabei ermunterte uns der Vorsitzende, auf allen Ebenen noch sichtbarer zu werden.
Durch den Status eines ständigen Arbeitskreises auf Bundesebene ist
die selbstständige Vertretung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di weiterhin gesichert.

Die Mitglieder des Arbeitskreises mit verdi-Vorsitzenden Frank Werneke
Foto: Christian Hoffmeister

. Ein zweites Treffen des Arbeitskreises wird im Oktober stattfinden. 

[INTERNATIONALES]
Barbara Nohr

Ein Jahr in Brasilien – ganz ohne Corona
. Derzeit kann man wohl keinen Beitrag über
Brasilien schreiben, ohne auf die gleichermaßen fragile und katastrophale politische Situation dort einzugehen (Stand: 4. Mai 2020).
Dabei ist der an sich schon für eine Krise ausreichende Umgang mit der Pandemie beinahe
in den Hintergrund getreten. Am 24. April 2020
hat der bis dahin mächtige »zweite« Mann der
Regierung Bolsonaros, Justizminister Sergio
Moro, seinen Rücktritt erklärt. Ausschlaggebend war die Absetzung des Präsidenten der
Bundespolizei durch Bolsonaro – gegen den
Willen des (zuständigen) Justizministers. Bolsonaro wollte den Posten mit einem seiner
Vertrauten besetzen, um so Einfluss auf Ermittlungsverfahren gegen seine Söhne und

sich selbst nehmen zu können, so die öffentlich geäußerte Vermutung Moros. Dies wurde
inzwischen im Wege einer einstweiligen Verfügung durch das Gericht gestoppt.
. Wegen dieser Vorwürfe hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen
Bolsonaro aufgenommen, das Oberste Bundesgericht hat nun die Eröffnung eines Verfahrens gegen ihn wegen des Verdachts politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei
angeordnet.
. Soweit ist es gekommen, dass man den
Rücktritt von Sergio Moro nicht jubelnd, sondern mit Unbehagen zur Kenntnis nimmt.

Immerhin hatte Moro in seiner vorangegangenen Funktion als Richter ebenfalls mit erheblicher Einflussnahme und Vorabsprachen
auf den Ermittlungsapparat1 den aussichtsreichen und vom Volk geliebten Gegenkandidaten Bolsonaros Luis Inacio Lula da Silva hinter
Gitter gebracht und damit dessen laut Umfragen als sicher geltende Wahl zum Präsidenten
im Jahr 2018 verhindert. Inzwischen gilt die
Stimme Sergio Moros, der dem »Faschisten«
Bolsonaro (so Zeit-online) die Unterstützung
der konservativen Mitte ermöglichte, als
Stimme der Vernunft.
1 Vgl. Claudia Fix/Thilo Papcek: Korrupt sind immer die
anderen. Leaks von »The Intercept« zeigen Absprachen der
Justiz im Prozess gegen Lula. In: Latein-Amerika Nachrichten, 541/542 Juli/August 2019
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. Bereits eine Woche zuvor hatte Bolsonaro
den Gesundheitsminister Luis Henrique Mandetta entlassen: dieser war wegen des sich
ausbreitenden Virus den Empfehlungen der
WHO gefolgt und hatte Ausgangsbeschränkungen befürwortet. Bolsonaro sieht das bekanntermaßen anders – nur ein »Grippchen«
– und plädiert stattdessen für die baldige
Wiederaufnahme des Fußballs, umarmt demonstrativ vor laufenden Kameras seine Fans
und jubelt Demonstranten zu, die ein Eingreifen des Militärs fordern. Im Übrigen teilt er
die Meinung, wonach ältere und vorerkrankte
Menschen, die an Covid-19 sterben würden, ja
ohnehin bald sterben würden. Auf der Liste
der Länder mit den höchsten Ansteckungsraten indes hat es Brasilien ganz nach oben
geschafft: seit Tagen wird die Zahl der Neuinfektion als »stark steigend« bzw. »rasant« beschrieben, längst ist die aufmerksame Leserin
erschüttert von den Bildern, auf denen Berge
von Leichen abgebildet sind (die »junge Welt«
spricht bereits von Massengräbern in Manaus2). Der brasilianische Fotograf und Träger
des Friedenspreises des deutschen Buchhandels Sebastiao Salgado hat mit einem offenen
Brief auf die Lage der Bevölkerung im Amazonasgebiet aufmerksam gemacht. Es stehe
die Auslöschung einer ganzen Ethnie auf dem
Spiel.3

Der posto de saude in Campo Redondo
(das öffentliche Gesundheitssystem)
. Es war ein Glücksfall, dass mein Dienstherr und ich uns auf das Jahr 2019 für meine
einjährige berufliche Auszeit (»Diensturlaub
ohne Bezüge«) geeinigt hatten. Jetzt hätte
ich vermutlich eine der Rückholaktionen des
Auswärtigen Amtes in Anspruch nehmen
müssen. So aber konnte ich in den Bergen
des Bundesstaates Minas Gerais in einer
350-Seelen-Gemeinde Land und Leute kennenlernen, noch ganz ohne Maskenpflicht
und Ausgangssperren. Campo Redondo ist
ein bairro (Ortsteil) von Itamonte, einer kleinen Stadt mit gut 15.000 EinwohnerInnen im
Süden des Bundesstaats Minas Gerais, der
wiederum im Südosten Brasiliens liegt und
2 Die Tageszeitung junge Welt vom 24. April 2020: »Bolsonaro ist tödlich.«
3 Der Appell wurde inzwischen von zahlreichen Promis
unterzeichnet: Juliette Binoche, Pedro Amodovar, Meryl
Streep, Richard Gere, Chico Buarque, Caetano Veloso,
Gilberto Gil u.v.m.; www.institutoterra.org

Am Freitag kommt der Zahnarzt – der »posto de saude« in Campo Redondo Foto: Privat

Richtung Osten an die Bundesstaaten Rio
de Janeiro und Sao Paulo grenzt. Flächenmäßig ist Minas Gerais in etwa so groß wie
Deutschland und Großbritannien zusammen. Über das ganze Land verteilt, und somit auch in Campo Redondo, gibt es »postos de saude«, das sind kleine medizinische
Versorgungszentren, die mit mindestens
einer Krankenschwester und Behandlungsräumen ausgestattet sind. Je nach Größe der
Ortschaft kommt einmal oder mehrmals die
Woche ein Arzt, häufig sind dies auch Fachärzte. So müssen die Menschen sich nicht
auf den oftmals beschwerlichen Weg in die
Stadt machen, sondern der Arzt kommt jeweils tageweise in die einzelnen Ortschaften. Diese Gesundheitsposten sind eine der
drei Säulen des öffentlichen Gesundheitswesens, des sog. SUS (Sistema Unico de Saude),
das jedem und jeder eine universelle und
kostenlose medizinische Betreuung ermöglicht. Die »posto de saude« stellen die Grundversorgung sicher. Daneben gibt es die Krankenhäuser der »assistencia secundaria«, in
denen gängige Krankheiten behandelt und
kleinere Eingriffe durchgeführt werden. Die
dritte Säule schließlich bilden die Spezialkliniken. Finanziert wird das System über Steuern von Bund, Ländern und Kommunen.4
Weil in es in Brasilien nicht genug Ärzte gab,
wurden im Rahmen des Programmes »Mais
4 Jedenfalls bis zum Ende der Präsidentschaft Dilma
Rousseffs trug der Bund 50%, die Bundesstaaten und
Kommunen jeweils 25%.

Medicos« (das 2013 – in den segensreichen
Zeiten der Präsidentschaft Dilma Roussefs –
anlief) tausende kubanische Ärztinnen und
Ärzte eingeworben, um die Versorgung in
abgelegenen Regionen sicherzustellen. Zahlreiche Gemeinden hatten dadurch erstmals
Zugang zu einem Arzt, insbesondere auch
die indigenen Völker. Die Zahl der BrasilianerInnen, die eine Grundversorgung erhielten,
konnte so von 59,6 auf 70 Prozent gesteigert
werden. Auch die Kindersterblichkeit konnte stark gesenkt werden.5 Bereits in seiner
Zeit als Parlamentsabgeordneter torpedierte
Bolsonaro das Programm und verbreitete u.
a., dass es sich bei den kubanischen Ärzten
um Agenten handele, die das Ziel verfolgten,
den Sozialismus in Brasilien einzuführen. In
der kleinen Welt von Bolsonaro gibt es nur
zwei Arten von Menschen, wie die BrasilienExperten der Zeitschrift Spiegel Jens Glüsing
und Marian Blasberg zutreffend beschreiben: die guten, zu denen im Wesentlichen er
selbst, seine Familie und seine Unterstützer
gehören, und die Kommunisten.6 Im Wahlkampf 2018 versprach er die Ausweisung der
kubanischen Ärzte. Diese kamen ihm jedoch
durch ihren freiwilligen Abzug zuvor – aus
Angst um ihre Sicherheit. Verschärft wird
die hierdurch verursachte Personalmangel
zudem durch die kontinuierliche finanzielle
5 Dazu: Maria Mathias, Raquel Torres: Viel Polemik und
wenig Geld. Was die Regierung Bolsonaro für das
brasilianische Gesundheitssystem übrig hat. In: ila – das
Lateinamerika-Magazin, 431 Dezember 2019.
6 Dies.: Das Virus des Hasses, Spiegel Nr. 19 vom 2. Mai 2020
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Unterversorgung des SUS. Die liberal-konservative Regierung unter Temer, die nach der
Amtsenthebung der Regierungspräsidentin
Dilma Rousseff7 im Jahr 2016 das Ruder übernahm, deckelte kurzerhand die Sozialausgaben. Dies führte bereits vor der Corona-Krise
dazu, dass sich viele BrasilianerInnen aufgrund langer Wartezeiten gezwungen sahen,
auf private medizinische Leistungen zurückzugreifen. Dabei sind die privat angebotenen
medizinischen Leistungen weitgehend unreguliert und die Menschen in den ländlichen
Regionen ahnungslos. Als im vergangenen
Jahr der Vater einer Freundin an Lungenkrebs
erkrankt war, sammelte das ganze Dorf für
eine vermeintlich lebensrettende Untersuchung, die 50.000 Reais kosten sollte (zum
Vergleich: der gesetzliche Mindestlohn liegt
bei knapp 1.000 Reais im Monat). Es wurde
eine Tombola organisiert, auf einem Markt
wurden Handarbeiten und Speisen verkauft.
Ich konnte nicht herausfinden, um welche
Art Untersuchung es sich genau handeln
sollte, aber alle EinwohnerInnen des Dorfes
versicherten mir freudestrahlend und hoffnungsvoll, dass dies die einzige Möglichkeit
der Rettung sei und bestimmt helfen werde.
Die Menschen in Campo Redondo schafften
es tatsächlich, diese horrende Summe aufzubringen und damit die Untersuchung zu
finanzieren. Niemand hinterfragte das Zustandekommen des Betrages geschweige
denn die Sinnhaftigkeit der Untersuchung.
Der Vater meiner Freundin starb sechs Wochen darauf in einem der öffentlichen Krankenhäuser. Dennoch sind die Menschen dort
davon überzeugt, dass es richtig gewesen
ist, die Untersuchung zu ermöglichen.
. Die Regierung Bolsonaro setzt auf die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben und
verfolgt das neoliberale Konzept des »schlanken Staats«. Es wird eine Weile dauern, bis die
Menschen das dafür erforderliche Misstrauen
gegenüber Ärzten entwickelt hat, so wie es
hier in Deutschland ja längst zum (traurigen)
Alltag gehört.
. »Die Aussichten bei einer Zuspitzung der
SARS-CoV-2-Krise sind also nicht gut« bilanziert Annette von Schönfeld von der Heinrich
Böll Stiftung sehr vorsichtig in ihrem Dossier
7 Vgl. dazu: Barbara Nohr: Regierungskrise in Brasilien,
verdikt 1/2016

vom 15. April 2020 (SARS-CoV-2-2Krise in Brasilien).
. Wie konnte es dazu kommen, dass die
BrasilianerInnen sich mehrheitlich für einen
rechtsfanatischen, antidemokratischen und
offen rassistisch und frauenfeindlich auftretenden Hasardeur an ihrer Spitze entschieden
haben, der zudem noch die Militärdiktatur
(1964-1985) öffentlich verherrlicht?

Ein Volk von Arschlöchern und Vollidioten?
. Die krasse Diskrepanz zwischen den
sanftmütigen und lebensklugen Menschen,
die ich vergangenes Jahr in und um Campo
Redondo kennen und schätzen gelernt habe,
und dem Auftreten ihres obersten Repräsentanten könnte größer nicht sein. Und dabei
hatten auch Noura und Leandro bei der Wahl
im Herbst 2018 ihr Kreuz bei Bolsonaro gemacht. Noura arbeitet bei einem Freund, der
infolge eines Hirntumors ein Pflegefall war,
der gefüttert und gewickelt werden musste
und inzwischen verstorben ist. Noura kochte, putzte, wechselte Windeln, fütterte den
Kranken und die Hunde und beruhigte die
überforderte Ehefrau, die selbst gerade eine
schwere Krebsoperation überstanden hatte
und ketterauchend und nervös durch das
Haus geisterte. Ob Noura den Mindestlohn
erhalten hat, weiß ich nicht. Der Freund lebte von einer staatlichen (Mindest-)Rente,
seine Frau hatte noch Erspartes. Noura ist
schwarz, übergewichtig und arm. Auf unsere Frage, wen sie gewählt habe, antwortete sie offenherzig und freudig strahlend:
Bolsonaro. Warum? Weil sich endlich was
ändern müsse. Die ganze Korruption, das
ginge so nicht weiter. Ja, das, was er über
Frauen und Schwarze sage, sei nicht gut.
Aber das solle man nicht ernst nehmen. Der
meint das nicht so. Leandro ist Besitzer eines Supermarktes in Itamonte. Er freut sich
immer, wenn »die Deutsche« kommt (alle
dort freuen sich!). Die Freude sieht man ihm
schon von weitem an und voller Stolz zeigt
er mir europäische Produkte aus seinem
Sortiment. Es war sogar einmal Sauerkraut
dabei. Der Zuckerrohrschnaps, den ich morgens um 11.00 Uhr testen musste, kam aber
original aus der Region. Na klar habe er Bolsonaro gewählt. Der fördere die Wirtschaft

und wenn es der Wirtschaft gut geht, geht
es auch den Armen gut. Von diesen Almosen, die die Sozialisten verteilten, hält er
nix. Das sei ja auch für diese entwürdigend.
Dann bittet er mich, etwas auf Deutsch zu
sagen. Das klinge so schön. Die Kassiererinnen stehen um uns herum und kichern
freundlich. Ob sie auch alle Bolsonaro gewählt haben?
. Als Gründe für die Unterstützung des bizarren Hinterbänklers werden von KritikerInnen im Wesentlichen die folgenden Faktoren
genannt: ein weit verbreiteter Rassismus,
der Siegeszug evangelikaler Pfingstkirchen,
die nur in Ansätzen erfolgte Aufarbeitung
der Verbrechen der Militärdiktatur und eine
skrupellose Diffamierungskampagne gegen
Politiken und Personen, die für Gleichberechtigung, kulturelle Vielfalt und/oder die
Achtung von Minderheitenrechten eintreten.
Und natürlich die 7:1 Niederlage bei der Fußball-WM gegen Deutschland im eigenen Land
im Jahr 2014.8
. Die Jahre, in denen das Land von Lula da
Silva und nachfolgend Dilma Rousseff regiert
wurde, sollen hier nicht glorifiziert werden.9
Unstreitig ist aber wohl, dass – begünstigt
durch die wirtschaftliche Entwicklung bis
2010 – Millionen von Menschen aufgestiegen
sind und sich nun Dinge leisten konnten, die
zuvor noch unerschwinglich waren: Autos,
Haushaltsgeräte, Fernseher, handys und eigene (in der Regel schwarze) Haushaltsangestellte. Luiz Ruffato nennt diese Gewinner
(Familien mit einem monatlichen Durchschnittseinkommen von über 2.600 Dollar)
in seiner unter dem Titel »Brasilien: Der neue
Faschismus?« am 2. Mai 2019 gehaltenen
Rede »eine perverse weiße Minderheit«10, die
8	Das ist natürlich ein Witz. Allerdings beschreibt Luiz
Ruffato die Niederlage in seiner Rede (siehe Fn 10) als
demütigend. Die WM, die eine Art Jubelfeier der guten
Staatsführung der PT hatte werden sollen, sei zu ihrem
Schwanengesang geraten.
9	Vgl. dazu z. B.: Pedro Tierra, PT: Die notwendige Selbstkritik. In: KoBra – Kooperation Brasilien e.V.: Brasilicum, Ausgabe 242/243 Oktober 2016, Seite 6 ff.; Verena Glass: Wer
oder was sind die Linken? Die Lähmung der Progressiven
und die Stärke der Konservativen. In: iz3w (informationszentrum 3. Welt), Januar/Februar 2016, Dossier, D-24ff.
10 Ruffato zitiert dabei den früheren Gouverneur von Sao
Paulo, Claudio Lembo, der diese Formulierungen in einem
Interview mit der Tageszeitung »Folha de S. Paulo« bereits
im Jahr 2006 verwendete. Es handelt sich bei der Rede
um die jährlich von der Zeitschrift »Blätter für deutsche
und internationale Politik« ausgerichteten »Democracy
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Da war Lula noch drin – erfolgreicher Protest in Curitiba Foto: Privat

Bolsonaro nach dem Einbruch der Weltwirtschaft 2008 für sich gewinnen konnte. Diese
»äußerst bösartige Bourgeoisie« bekam es
mit der Angst zu tun. Womöglich müssten
sie nun selbst etwas von ihren liebgewonnenen Privilegien abgeben und mit den Armen
teilen. Bolsonaro hat darauf die richtigen
Antworten: weg mit den Quoten, den Förderprogrammen (die er zynisch »Mitleidspolitik«
nennt) und dem ganzen marxistischen Müll.
Der brasilianische Soziologe Jesse de Souza macht ebenfalls die untere Mittelschicht
als eigentliche soziale Basis Bolsonaros aus,
nämlich deren Angst, proletarisiert zu werden.11 Es gebe im Land einen Hass auf die Armen, dies sei die Fortführung der Sklaverei:
»Sie können Brasilien nicht verstehen ohne
diesen Hass. Das Land ist gegründet worden,
um die Armen zu marginalisieren und zu demütigen« (ebd.). Das mag überraschen, wenn
man die Schwärmerei Stefan Zweigs über das
»Land der Zukunft« erinnert. Aber Brasilien
ist das letzte Land gewesen, das sich von der
Sklaverei verabschiedet hat und das auch nur
infolge internationalen Drucks. Prinzessin
Isabel unterzeichnete das »Goldene Gesetz«
am 13. Mai 1888 und beendete damit die Sklaverei zu einem Zeitpunkt, als sie ihre ökonomische Relevanz verloren hatte. Eine halbe

. Die Unterstützung einer weiteren Schicht
sicherte sich Bolsonaro durch seine Hinwendung zu den Evangelikalen. Dabei handelt es
sich um eine breite Palette von lateinamerikanischen Kirchen neueren Datums, die von einer wörtlichen Auslegung der Bibel ausgehen.
Sie glauben, dass Gott in das tägliche Leben
eingreift, zum Beispiel indem er Christen mit
starkem Glauben gute Gesundheit und Reichtum schenkt (Wohlstandsevangelikum).12 Sie
sind meist rigoros gegen Abtreibung, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehe, künstliche Mittel der Geburtenkontrolle, Sex außerhalb der Ehe und Alkoholkonsum eingestellt.
Im Mai 2016 ließ sich der bis dahin katholische Bolsonaro in Israel im Wasser des Jordan
von einem prominenten Leiter der »Assembleia de Deus« (Versammlung Gottes), die
neben der Universalkirche des Königreiches
Gottes (IURD) die einflussreichste evangelikale Großkirche Brasiliens, öffentlichkeitswirksam taufen. Seine aktuelle (dritte) Ehefrau
Michelle ist evangelikal, die Trauung hatte
Silas Malafaia durchgeführt, der drittreichste
Pastor des Landes,13 der auch als »Teleevange-

Lecture«. Sie ist in der Juni 2019 Ausgabe der »Blätter«
erschienen und auf deren Website frei zugänglich.
11 Jesse de Souza im Interview mit Ingo Arend: »Ich fürchte,
das Blutbad wird weitergehen«, Süddeutsche Zeitung
vom 16. Juni 2019

12 Claudia Zilla: Die Evangelikalen und die Politik in Brasilien. Die Relevanz des religiösen Wandels in Lateinamerika.
Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP-Studie 26, Berlin,
November 2019, Seite 9f.
13 Siehe dazu auch die ZDF-Sendung »Brasiliens Evangelikal:

Million Menschen wurde in die »Freiheit«
entlassen, ohne jegliche staatliche Hilfe oder
Fürsorge.

lista« auftritt und bekannt ist für seine politischen Interventionen, seine hate speech
und sein vulgäres Vokabular, wenn es um
Themen wie Feminismus oder die Rechte von
Homosexuellen geht bzw. gegen die Presse oder gegen die Linke.14 Die IURD ist eine
als Wirtschaftsunternehmen strukturierte
Denomination der Pfingstbewegung mit
Hauptsitz in Rio de Janeiro. Sie wurde 1977
von dem selbsternannten Bischof Edir Macedo, einem ehemaligen Lotterieangestellten, gegründet, der heute zu den reichsten
Unternehmern Brasiliens zählt. 1989 kaufte
er das Radio- und Fernsehnetzwerk Rede
Record, das zweitgrößte Mediennetzwerk
Brasiliens. Bolsonoro erhielt im Wahlkampf
Gelegenheit, auf dessen Fernsehsender ein
exklusives und vom Reporter wohlwollend
geführtes Interview zu geben. Eine Hand
wäscht die andere.
. Von den 513 Abgeordneten im Kongress
zählen inzwischen fast 100 zur Front der
evangelikalen Abgeordneten.15 Dabei muss
man wissen, dass der brasilianische Kongress
hochfragmentiert ist, in ihm sind 30 Parteien
vertreten. Die Parteiendisziplin ist gering und
die Bindung der Abgeordneten an die evangelikale Klammer oft stärker als an die eigene
Partei. Insofern ist es für Bolsonaro wichtiger, sich der Unterstützung seiner Brüder im
Glauben zu versichern als der seiner Parteikollegen, insbesondere wenn – wie derzeit
diskutiert – ein Amtsenthebungsverfahren
droht und Mehrheiten gesichert werden müssen.
. Dass sich (in Brasilien) kaum jemand groß
an der positiven Bezugnahme Bolsonaros auf
die Diktatur stört bzw. dies begrüßt, wird seine Ursache im jahrzehntelangen Schweigen
über die damaligen Verbrechen des Militärs
haben.16 Brasilien hat seine Vergangenheit nie
umfassend aufgearbeitet. Es war das Militär
der Prediger des Präsidenten« vom 19. Dezember 2019
(mediathek).
14 Viviane de Santana Paulo: Kreuzzug der Pfingstbewegung.
Die evangelikale Politik in Brasilien und der Welt. In:
Informationsstelle Lateinamerika (ila), Das LateinamerikaMagazin, Ausgabe 434, April 2020 Seite 13 ff.
15 Deutschlandfunk Kultur: Mit Gott in den Präsidentenpalast. Beitrag vom 19. Oktober 2018 (Archiv)
16 Anne Britt Arps: Bolsonaros Brasilien: Die doppelte Katastrophe. In: Blätter für deutsche und internationale Politik,
Heft 12, 2018
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selbst, das den Übergang zur Demokratie
einleitete und sich dabei politischen Einfluss
und Straffreiheit durch den Erlass eines Amnestiegesetzes sicherte. Anders als in Chile
oder Argentinien mussten sich die Täter nie
vor Gericht für ihre Verbrechen verantworten.
Die Militärdiktatur wurde zudem von einem
u. a. durch günstige us-amerikanische Kredite finanzierten wirtschaftlichen Aufschwung
begleitet. Insbesondere die weiße Mittel-und
Oberschicht verklärt heute die Zeit als eine
Zeit der Prosperität und der Ordnung.

Fake News per WhatsApp: die Schaffung
einer Parallelrealität
. Ein Wahlkampf über WhatsApp? Hier
reibt man sich verwundert die Augen. Das
fehlte noch, dass mir jemand eine Nachricht
über die Dringlichkeit einer Abwrackprämie
zuschickt oder ihre Meinung über die Maskenpflicht. Nicht so in Brasilien: es gibt 147
Millionen Wahlberechtigte und rund 120 Millionen WhatsApp-Nutzer. Für etwa ein Drittel
ist dieser Dienst der einzige Zugang zum Internet. Günstige Tarife sehen häufig nur Datenvolumen für WhatsApp vor.17 Zwar gelten
in Brasilien für WhatsApp Restriktionen, etwa
eine Obergrenze von 279 Mitgliedern pro
Gruppe. Diese lassen sich jedoch kaum kontrollieren geschweige denn durchsetzen. Die
Journalistin Patricia Campos Mello von der
liberalen Tageszeitung »Folha de Sao Paulo«18
hat bereits im Oktober 2018, einige Tage vor
der Stichwahl, aufgedeckt, dass die Flut von
WhatsApp-Nachrichten mit Fake News von
Digitalmarketing-Agenturen versendet wurden, die dafür gut bezahlt wurden. Dies Nachrichten waren – wen wundert es – ausschließlich gegen die PT und dessen Kandidaten
Haddad gerichtet, der anstelle des einige Wochen zuvor inhaftierten Lula gegen Bolsonaro
angetreten war. Jorge Lopez unterteilt die inhaltliche Ausrichtung der Nachrichten in drei
Kategorien: mit der ersten wurde an die durch
die Aufdeckung der Korruptionsskandale ent17 Jorge Lopes: Bei Anruf Rufmord, Wie Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro WhatsApp im Wahlkampf missbrauchte.
In: c’t 2018, Heft 24, Seite 16f.
18 in etwa vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung, eine
von Intellektuellen gern gelesene Alternative zu den
Produkten des Globo-Imperiums. Die Internetseite der
Zeitung gibt es auch in einer englischen Version. www.
folha.uol.com.br

Murilo (16) holt Wintergras für die Kühe. Etwas versteckt: Esel Nico; Foto: Privat

standene Wut appelliert und diese mithilfe starker Verzerrungen einseitig auf die PT
geleitet. Zweitens wurde behauptet, die PT
mache gemeinsame Sache mit Kriminellen
und sei daher schuld an der zunehmenden
Gewalt. Die dritte Kategorie bilden religiöse
und moralische Vorwürfe und Behauptungen: die PT wolle Kinder zur Homosexualität erziehen, indem sie Jungs in Röcken zur
Schule schicken wolle. Problematisch ist dieser offensichtliche Blödsinn19 deswegen, weil
sich die Hälfte der BrasilianerInnen fast ausschließlich über WhatsApp informierten, so
der Digitalisierungsexperte Sergio Amadeu,
und der Bildungsstand so schlecht sei, dass
eine kritische Reflektion nicht stattfinde.20
Ob Noura und Leandro auch solche WhatsApp
Nachrichten erhalten haben? Ich werde sie
fragen – wenn der Corona-Alptraum vorbei ist
und wir wieder im Supermarkt mit Schnaps
anstoßen können.

Nunca Mais!
. Die Linke indes scheint sich hinter ihrer
Lichtgestalt Lula zu versammeln. 580 Tage
hat die von der PT initiierte Kampagne »Lula
Livre« rund um die Uhr ein Camp besetzt,
19 Einige der von mir verharmlosend als Blödsinn bezeichneten Inhalte der Nachrichten und zahlreiche Zitate
Bolsonaros sind derart schlüpfrig und frauenverachtend,
dass es mir unangenehm ist, sie hier wiederzugeben.
20 Zit. von Jorge Lopes, vgl Fn. 17

das sie nach dem Haftantritt gegenüber des
eigens für ihn eingerichteten Gefängnisses
im Gebäude der Bundespolizei in Curitiba
(Hauptstadt des Bundesstaates Parana) errichtet hatte. Jeden Tag riefen die treuen
GenossInnen einen Morgengruß und einen
Abendgruß. Die Bilder und Videos von der
Entlassung Lulas am 8. November 2019, die
zeigen, wie die begeisterten Massen ihn
auf Händen tragen, sind berührend. Keine
Frage: Lula ist wie kein anderer in der Lage,
auch die Menschen zu erreichen, die mangels Bildung nicht so leicht für Argumente
zugänglich sind. Aber ist er der dringend
benötigte Hoffnungsträger, der den vielfältigen Widerstand vereinen und Mehrheiten für
einen politischen Wandel organisieren und
bündeln kann und will? Vermutlich fährt sich
die wahnwitzige Regierung um Bolsonaro,
beschleunigt durch die Tod und Chaos verursachende Pandemie, von selbst an die Wand.
Wir drücken die Daumen, dass das Beflügeln
der linken Opposition durch die Freilassung
Lulas bis dahin jedenfalls soweit reicht, um
eine Übernahme durch das Militär zu verhindern. Nunca Mais! 21 
21 Nunca Mais! (Nie wieder!) ist der Ausruf einer brasilianischen Bewegung gegen das Vergessen der Menschenrechtsverbrechen der Militärjunta, die im Jahr 2014 – also
50 Jahre nach dem Militärputsch – im Rahmen einer
mehrtägigen Veranstaltung die Menschenrechtsverletzungen und die deutsch-brasilianischen Beziehungen
während der Diktatur thematisierte.
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Joseph Brink

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Corona-Virus-Krise – ein Plädoyer für die Nutzung
der Chancen des Jahres 2020
1. Planungen für die EU-Ratspräsidentschaft in der CORONA–Krise
. Wir haben die Planung ohne die Corona-Krise gemacht – so lässt
sich das Basisstatement der Bundesregierung zur im Juli 2020 beginnenden deutschen Präsidentschaft der EU zusammenfassen. In der Tat
überlagert das Thema Bewältigung der Corona-Pandemie und die Frage der Finanzierung des Wiederaufbaus nach der Seuche die deutsche
und die Brüsseler Agenda. Die Corona-Krise droht andere wichtige EUThemen zu verdrängen; wie den »Green Deal« zur Umsetzung des Pariser Klimaübereinkommens, oder die Durchsetzung rechtsstaatlicher
Grundsätze im Sinne aktueller Urteile des EUGH zur Verfassung der
Union, und / oder die Ausrichtung der europäischen Unternehmen auf
die Durchsetzung von menschenrechtlichen Standards in der globalen
Wirtschaft.
. Die Bundesregierung hatte viele Jahre Zeit, sich auf diese EU-Ratspräsidentschaft vorzubereiten; doch alle guten Pläne haben sich in
Makulatur aufgelöst. Anders als vor früheren Präsidentschaften fehlt
nun ein Konzept und eine Plattform, und man liest nur noch Statements zum Thema Corona-Eindämmung und Krisenmanagement.
. Zwar hatte sich 2019 die Bundesregierung mit der EU-Präsidentschaft Kroatiens und der EU-Kommission auf »normale« gute Themenschwerpunkte für die Agenda 2020 verständigt: Ausbau des Rechtsstaats, Stärkung der Menschenrechte, Klimapolitik im Green Deal,
weitere Finanzierung der EU nach Vollzug des BREXIT.
. Doch die deutsche Führungsaufgabe im wichtigen zweiten Halbjahr 2020 droht ins Leere zu laufen: Die Aufgabe der Ratspräsidentschaft besteht darin, die Arbeit des Rats zu koordinieren und ihn gegenüber den anderen Organen der EU und nach außen zu vertreten.
Die jeweilige Präsidentschaft kann eigene inhaltliche Schwerpunkte
setzen, und sie muss als gute Vermittlerin und Sachwalterin laufende
und neue Gesetzgebungsverfahren der EU vorantreiben. Auf die Bundesregierung kommt in jedem Fall die Aufgabe zu, die Verhandlungen
über den EU-Haushalt 2021-2027 (Mehrjähriger Finanzrahmen) und
die Verhandlungen über ein Zukunftsabkommen mit Großbritannien
(Grundlagen der künftigen Beziehungen) zum Abschluss zu bringen.
Darüber hinaus steht die Umsetzung des von der Kommission vorgeschlagenen großen Green Deal an, unter anderem neben Aktionsplänen zum ökologischen Umbau der EU-Wirtschaft ein EU-Klimaschutzgesetz, eine EU-Biodiversitätsstrategie und auch ein EU-Aktionsplan
Kreislaufwirtschaft. Auch die Überprüfung der Umsetzung der Grundwerte und Rechtsstaatlichkeit würden zu den Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft gehören.
. Doch nun bricht das Drama der Corona-Krise in die Agenda, das vor
allem das Thema der Finanz- und Bankenkrise seit 2008 neu kontextu-

alisiert: »Wer bezahlt die sozialen Kosten und den Wiederaufbau nach
Corona?«. Die Agenden der Räte der Finanz- und Wirtschaftsminister
und natürlich des Europäischen Rates verdrängen die Themen des Rates der Justiz- und Innenminister aus der öffentlichen Wahrnehmung.
Schon der Justizrat im März 2020 war ganz vom Corona-Thema geprägt,
und das gilt auch für die Räte der Justiz- und Innenminister Ende Mai
und Anfang Juni 2020. Ihr Präsidentschaftsprogramm veröffentlicht die
Bundesregierung erst kurz vor Beginn der Präsidentschaft im Juni 2020.
. Auch die EU-Kommission plant um und ändert ihr Arbeitsprogramm
für 2020: dem Schwerpunkt »Grüner Plan« soll ein neuer Schwerpunkt
»Weißer Plan« für den Bereich Gesundheitspolitik an die Seite gestellt
werden. Für die Kommission ist es klar: Wir können die Augen nicht
vor der Systemkrise (Gesundheits-, Konjunktur- und Integrationskrise)
verschließen und im Trott der alten Themen weitermarschieren. Doch
aus Sicht der Kommission bedeutet dies, die Schwerpunkte anders zu
setzen und bereits abgestimmte und prioritäre Vorhaben aufzuschieben bzw. zu verschieben.
. Und damit ist das Problem der deutschen Präsidentschaft benannt:
Was muss der neuen Corona-Agenda weichen? Welche politischen Opfer müssen gebracht werden, abgesehen von den finanziellen Opfern,
die von den Nettozahlern in der EU getragen werden müssen? Was
könnte auf der Strecke bleiben? Zwar hilft kein Bedauern und kein Jammern über die »Normalitätsverschiebung«; die Implikationen der Corona-Krise müssen aber aus deutscher und europäischer Interessen-Sicht
analysiert und genutzt werden, um ökologischen und sozial gerechten
Zukunftsvorstellungen für das Europa bis 2027 den Weg zu bahnen.
. Dabei darf nicht alles, was abgestimmt war, dem Corona-Imperativ
in Brüssel geopfert werden. Zum Beispiel die europäischen Arbeitnehmerinteressen: kürzlich hat der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
über die gewerkschaftlichen Ziele mit der Präsidentin der Europäischen
Kommission Ursula von der Leyen und Vertretern der Kommission gesprochen, und sich für eine nachhaltige Umsetzung der abgestimmten
Projekte einer grünen und sozialen EU im Arbeitnehmerinteresse eingesetzt.
. Zwei zur EU-Identität zählende rechtspolitische Vorhaben sollten
unbedingt weiterverfolgt und nicht wegen Corona vertagt oder von
der Agenda genommen werden: die Stärkung des Rechtsstaats in der
EU und die globale Durchsetzung der Menschenrechte im Außenhandelsverkehr.

2. Rechtsstaatlichkeit als Kern der EU
. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Ihre Glaubwürdigkeit und Reputation beruhen auf der Wahrung des Rechts (vgl.
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Mayer, Die EU als Rechtsgemeinschaft, NJW 2017, S. 3631). Die neue
EU-Kommission hat ihre Amtszeit mit einem starken Bekenntnis zur
Rechtsstaatlichkeit begonnen. Ihr Programm sieht Rechtsstaatsförderung als Schwerpunkt vor. Nach der initialen Mitteilung der Kommission ist die Rechtsstaatlichkeit von zentraler Bedeutung für das Funktionieren der EU als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
sowie als Binnenmarkt, in dem Gesetze wirksam und einheitlich angewandt und öffentliche Mittel ordnungsgemäß ausgegeben werden.
Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit stellen die rechtliche, politische
und wirtschaftliche Grundlage der Arbeitsweise der EU infrage.
. In der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stehen sehr grundsätzliche Fragen auf der Tagesordnung, bei denen es um die volle Durchsetzung des Rechtsstaats in der EU geht. Denn leider gibt es in einigen
Mitgliedstaaten zentrifugale, nationalistische Bestrebungen, die nicht
nur die eigenen nationalen Verfassungen, sondern auch das EU-Verfassungsrecht strapazieren. Ja, leider muss in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit einigen EU-Partnerstaaten »gesprochen« werden,
die in der Krise mit beiden Händen um Hilfe ersuchen, die aber die
EU-Rechtsverfassung grundsätzlich in Frage stellen.
Loyalitätsschwächung
. Die Finanz- und die Corona-Krise haben leider zu einer Schwächung der Loyalität mancher Mitgliedstaaten gegenüber dem EURecht beigetragen, weil in der Krise sich einige Mitgliedstaaten auf
der Grundlage des Artikels 36 AEUV berechtigt sehen, vom EU-Recht
abweichende Maßnahmen zu treffen. Einige Staaten sehen die Corona-Krise als Chance, ihre nationalistische, diskriminierende Agenda
ohne europäische Korrekturen durchzusetzen. Es stellt sich die Frage,
ob Mitgliedstaaten, die in schwerwiegender Weise das europäische
Recht verletzen, Corona-Solidarität in Anspruch nehmen können. Es
wird eine große Aufgabe der deutschen Präsidentschaft und der EUKommission sein, solche Abweichungen diplomatisch und politisch
einzufangen und eine neue EU-Gemeinsamkeit im Recht wiederherzustellen. Dazu müssen (so vorläufig die Planung der Kommission) vor
allem die bestehenden Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen im
Binnenmarkt aufgehoben werden, sobald die epidemiologische Lage
in den Grenzregionen angeglichen bzw. vergleichbar ist, also nicht erst
dann, wenn es das Corona-Virus nicht mehr gibt. Nicht nur die Waren,
Dienstleistungs-, Kapitalverkehrsfreiheiten, auch die Schengen-Freiheiten (nach erfolgreichen 25 Jahren Schengen-Freizügigkeit) sollen
sobald wie möglich, und das heißt noch im Jahr 2020 wiederhergestellt werden. Die Außengrenzen sollen in einer zweiten Phase (je nach
dem epidemiologischen Stand in den Nachbarstaaten) wieder geöffnet
werden, damit die mit den EU-Partnerstaaten bestehenden Handelsund Partnerschaftsverträge (z. B. mit der Türkei, den Nachbarstaaten
Ukraine, Moldau, Georgien usw.; mit den bevorzugten Partnern Korea,
Kanada, Japan) wieder erfüllt werden können. Die laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten, die in grober Weise
das EU-Recht mit Füßen treten, müssen weitergeführt bzw. mit Konsequenz zum Abschluss gebracht werden. Dort, wo das Recht als Basis
der Zusammenarbeit in der EU schlicht ignoriert wird, darf es keine
Finanzierung nationaler Vorhaben aus EU-Mitteln mehr geben.

Ungarn und die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung
. Ein schwieriger Partner ist Ungarn geworden, wie schade. Eine Baustelle für die Rechtsstaatlichkeit hat sich unter der Regierung Orban
entwickelt, einer Regierung, die stets in der vorderen Reihe steht, wenn
es um solidarische EU-Hilfe für Ungarn geht, die aber oft dann, wenn
sie zu gemeinsamen völker- oder europarechtlichen Verpflichtungen
beitragen soll, die Solidarität verweigert und das EU-Recht verletzt.
Der Soros-Fall
. Ein wichtiger Fall ist das rechtswidrige Vorgehen der ungarischen
Regierung gegen die internationale Soros-Universität, einer Keimzelle
von demokratischem und liberalem Denken in Ungarn. Dazu hat die
Generalanwältin des EuGHs am 5. März 2020 im Vertragsverletzungsverfahren festgestellt, dass die ungarischen Anforderungen, die zur
Schließung dieser Universität führten, sowohl Völker- als auch Europarecht widersprechen. Weder dürfte Ungarn ein Erfordernis eines
völkerrechtlichen Vertrags mit dem Herkunftsstaat (der Soros-Universität) erheben, noch die in der EU-Grundrechtscharta garantierte
Freiheit von Wissenschaft und Forschung aus politischen Gründen
beschränken. Der EuGH wird diesen Schlussanträgen der (deutschen)
Generalanwältin voraussichtlich in Kürze folgen. Das ungarische Erfordernis eines völkerrechtlichen Vertrags mit dem Herkunftsstaat (USA)
verstoße gegen die Zuständigkeitsverteilung in der EU und auch gegen die Charta der Grundrechte der EU: Es schränke die Freiheit zur
Gründung und zum Betrieb von Lehranstalten sowie die Freiheit der
Wissenschaft in unverhältnismäßiger (und beliebiger) Weise ein. Die
Unionsgrundrechte binden Ungarn auch im Hochschulbereich. Daneben sei auch das Erfordernis einer tatsächlichen Lehrtätigkeit im
Herkunftsstaat gänzlich diskriminierend und unverhältnismäßig und
verstoße gegen die Niederlassungsfreiheit, die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG (Abl. 2006, L 376, 36), die Grundrechte-Charta (Freiheit
zur Gründung und zum Betrieb von Lehranstalten sowie die Freiheit
der Wissenschaft) sowie das Gleichbehandlungsgebot des GATS (Allgemeines Handelsabkommen über Dienstleistungshandel). Ungarn
weigert sich bislang, EU-Recht in diesem Fall für sich als verbindlich
anzuerkennen.
Verweigerte Flüchtlingsaufnahme
. Ein weiterer bedeutender Fall betrifft die EU-Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten. Schon die große
Flüchtlingskrise 2015 war durch unsolidarisches Handeln von Staaten
wie Italien und Ungarn ausgelöst worden, weil sie ihre Verpflichtungen
nach dem Dublin- und Schengen-Recht der EU einseitig nicht mehr erfüllten, mit der Begründung, sie seien einfach überlastet. Diese beggaryour-neighbour–Politik ging zu Lasten aller anderen EU-Staaten, die
den Verpflichtungen treu blieben. Mit seinem Urteil vom 2.4.2020 hat
der EuGH nun festgestellt, dass Ungarn (und ferner auch Polen und
Tschechien) EU-Recht gebrochen hat, weil es die Befolgung der vom
Rat ordnungsgemäß beschlossenen EU Regelung zur Übernahme
von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien verweigerte (EuGH:
C-715/17, C-718/17 und C-719/17). Ungarn sollte nur wenige Flüchtlinge
aufnehmen, weigerte sich aber beharrlich (vgl. https://curia.europa.
eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040de.pdf ).
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. Als erste Reaktion auf das EuGH-Urteil hat die ungarische Regierung erklärt, das Urteil sei für Ungarn belanglos. Dabei hatte der EuGH
schon zuvor in einer einstweiligen Entscheidung klargestellt, dass die
Aufnahmepflicht für Flüchtlinge nach der EU-Regelung zu Recht bestand. Die EU-Kommission hat das Urteil begrüßt und angekündigt,
dass sie darauf aufbauend eine neue rechtliche Grundlage für die Solidarität der Mitgliedstaaten bei der Verteilung von Migranten vorschlagen wird. Eine beharrliche Ignoranz der EuGH-Rechtsprechung sollte
politische, rechtliche und finanzielle Konsequenzen für die ungarische
Regierung haben.
Unwürdige Flüchtlingsaufnahme im Ghetto
. Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 14.5.2020 klar zur Strafhaftartigen Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen ContainerLager Röszke geäußert; auch dies verstößt gegen EU-Recht. In der
Transitzone an der serbischen Grenze sei die Bewegungsfreiheit der
betroffenen Menschen in so hohem Maß eingeschränkt, dass es sich
um Haft handele, befand der EuGH zu den Rechtssachen C-924/19 PPU
und C-925/19 PPU. Ungarn dürfte sich auch hier ignorant verhalten und
das Lager fortführen.
Ungarn im Corona-Notstand
. Die Regierung Orban hat die Corona-Krise für einen beispiellosen
Verfassungs-Coup genutzt; durch einfachen Parlamentsbeschluss hat
sie sich umfassende Rechtssetzungsvollmachten geben lassen. Ungarn kann seither per Dekret regiert werden; die Notstandsbefugnisse
sind zeitlich unbegrenzt, und schließen Grundrechtseinschränkungen
ein. Die Regierung kann den Notstand wegen der Pandemie ohne Zustimmung des Parlaments beliebig verlängern.
Polen und die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung
Nichtaufnahme von Flüchtlingen
. Das zu Ungarn Gesagte gilt auch für das polnische Regime. Denn
auch Polen und Tschechien haben im Migrationsbereich ebenso beharrlich das Unionsrecht verletzt. Auch sie nehmen keinerlei Flüchtlinge auf, entgegen der EU-Rechtslage. Auch die polnische Regierung will
keine Konsequenzen aus der EuGH-Rechtsprechung anerkennen. Doch
im Falle Polen kommt die feindselige Verfolgung der unabhängigen
Justiz durch die Regierung hinzu.
Verfolgung der unabhängigen Justiz
. Erinnern wir uns zunächst an die letzten EuGH-Urteile zur Justizpolitik Polens. Mit Urteil vom 24.6.2019 hatte der EuGH klargestellt, dass
das polnische Richterrecht mit seiner Herabsetzung des Pensionsalters
für polnische RichterInnen unionsrechtswidrig ist und die Anforderungen an eine unabhängige Justiz verfehlt (Rs. C-619/18). Schon mit Urteil
vom 27.2.2018 (C-64/16) hatte der EuGH dargelegt, welche Anforderungen Polen zu beachten hat: nach Artikel 19 Absatz 1 EUV muss jeder
Mitgliedstaat unabhängige Gerichte vorhalten. Dazu müssen die richterlichen Funktionen in völliger Autonomie ausgeübt werden, dazu
gehört die Nicht-Absetzbarkeit der Richter und auch eine angemessene Vergütung. Der EuGH sieht die nationalen Richter als »europäische
Richter«, die mit ihm in einer eigenen Kommunikationsbeziehung stehen und dazu unabhängig von Weisungen der Mitgliedstaaten bleiben

müssen. Das von der polnischen Regierung durchgesetzte Maulkorb- /
Richterdisziplinargesetz sieht dagegen drastische Strafen für polnische Richter vor, die die Disziplinarkammer und den Landesjustizrat
kritisieren. Dabei ist der Landesjustizrat in Polen eben so wenig ein
politisch unabhängiges Selbstverwaltungsgremium wie die geschaffene Disziplinarkammer, sondern ein Instrument politischer Repression
gegen die Richter, die sich der PIS-Doktrin der Regierung verweigern
(vgl. das Interview mit dem Kollegen Thomas Guddat in ver.di publik
H. 1/2020, S. 8).
Die einstweilige Anordnung des EuGH
. Nun hat der EuGH in seiner einstweiligen Anordnung vom 8.4.2020
gegenüber Polen festgestellt, dass die polnische Regierung und ihre
Mehrheit im Parlament die Regelung zum Kujonieren der Richter durch
die Disziplinarkammer bis zu weiterer Entscheidung in der Hauptsache aussetzen müssen. Es ist nicht klar, ob Polen der einstweiligen
Anordnung des EuGH Folge leisten wird; die Regierung bestreitet nun
den Vorrang des Europarechts vor dem nationalen Recht. Wenn nicht,
dann wird sich während der deutschen EU-Präsidentschaft die Frage
der angemessenen EU-Sanktionen stellen; die Corona-Krise ist kein
Grund für Langmut gegenüber der Regierung eines Partnerstaats, die
nachhaltig den europäischen Rechtsstaat beschädigt.
. Die Fortführung der EU-Vertragsverletzungsverfahren mit der
»Francovich«-Konsequenz von Zwangs- bzw. Bußgeldern des EuGH gegen die Vertragsverletzer ist dann eine Konsequenz. Die Kommission
hat Ende April 2020 ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen
Polen wegen des Mitte Februar 2020 in Kraft getretenen Richterdisziplinierungsgesetzes eingeleitet: das Gesetz, so die Kommission, kann
jederzeit von der Exekutive politisch missbraucht werden, weil es Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung bedroht, wenn sie
die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters,
einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Die Aussetzung des
Rechtshilfeverkehrs mit Polen in Zivil- und Strafsachen ist eine weitere
Konsequenz, die die anderen Mitgliedstaaten ins Auge fassen müssen,
wenn die EuGH-Rechtsprechung nicht beachtet wird. Das OLG Karlsruhe hat bereits in einem ersten Auslieferungsfall mit Polen den Auslieferungshaftbefehl aufgehoben und vorläufig die Zulässigkeit von
Auslieferungen nach Polen wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit in
Frage gestellt (Beschluss v. 17.02.2020, Az. Ausl 301 AR 156/19). Die EUKommission wird die starke deutsche Unterstützung benötigen, um
weiterhin klare Konsequenz zu zeigen. Das überraschende Urteil des
BVerfG vom 5. Mai 2020 zum EZB-Ankauf von Staatsanleihen wird leider das Gegenteil bewirken, weil es erstmals deutlich die Letzentscheidung des EuGH in Frage stellt und eine EuGH-Korrekturbefugnis des
BVerfG insinuiert (und zur Nachahmung einlädt).

3. Menschenrechte und bessere Compliance der Wirtschaft im
Handel
. Ein weiteres wichtiges Thema während der deutschen Ratspräsidentschaft hängt mit dem deutschen und europäischen Aktionsplan
»Wirtschaft und Menschenrechte« in den EU-Außenbeziehungen zusammen. Es geht um die Umsetzung der UN-Menschenrechtsstan-
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dards im internationalen Handelsverkehr. Die im Juni 2011 durch den
VN-Menschenrechtsrat verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte haben erstmals einen internationalen Referenzrahmen für Wirtschaft und Menschenrechte geschaffen, der mit seinem Drei-Säulen-Modell aus »Schutz, Achtung und Abhilfe« Pflichten
und Verantwortlichkeiten aller Akteure in internationalen Lieferketten
klar umschreibt. Zentral ist dabei die Dokumentation menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und ihrer Umsetzung durch die Unternehmen.
Die CSR-Richtlinie – Umsetzung und Reform
. In der EU wird die Umsetzung im Wesentlichen durch die EU-Richtlinie 2014/95/EU über die Corporate Social Responsibility der Unternehmen und ihre nichtwirtschaftlichen Berichtspflichten über ihre
internationalen Lieferketten gesteuert (CSR-Richtlinie). In Deutschland erfolgt die politische Steuerung durch den Nationalen Aktionsplan (NAP) zu den VN-Leitprinzipien 2016-2020 (vgl. http://www.csrin-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/NAP/nap-im-original.
pdf?__blob=publicationFile&v=3 ). Die wirtschaftsrechtliche Umsetzung hinsichtlich der Berichtspflichten in §§ 289b und c sowie §§ 315b
und c Handelsgesetzbuch. Alle international tätigen Konzerne mit
mehr als 500 Mitarbeitern müssen eine sogenannte »nichtfinanzielle«
Erklärung über konzernweite Maßnahmen u.a. zum Arbeitnehmerschutz, zum sozialen Engagement, zur Achtung der Menschenrechte
und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung in ihren Lieferketten abgeben. In dieser Erklärung ist auch darzulegen, bis zu welcher
Reichweite bzw. Tiefe Lieferanten und Subunternehmen einbezogen
werden.
. Im Jahr 2020 steht eine Überprüfung der EU-CSR-Richtlinie mit dem
Ziel der Verbesserung des Monitorings an. Aus gewerkschaftlicher
Sicht ist es gelebte Solidarität mit den Arbeitnehmern / Kollegen in
den Herkunftsstaaten der eingeführten Waren, noch effektiver sicherzustellen, dass die Produktionsbedingungen für im EU-Binnenmarkt
gehandelte Produkte im Herkunftsland menschenrechtskonform sind.
Es geht um die Wahrung elementarer Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsschutzstandards bei der Produktion z.B. von Sportbekleidung oder Billigmodekleidung in Staaten, die nicht willens und /
oder nicht in der Lage sind, auch nur ein Minimum von Arbeitnehmerrechten und Umwelt- und Arbeitsschutz für die Arbeitnehmer in ihrer
prekären Industrie sicherzustellen.
Weitergehende Regelungen
. Zwei spezielle EU-Regulierungen gehen weiter und legen den Konzernen über Berichts- und Rechtfertigungspflichten hinausgehende
Handlungspflichten auf (vgl. zum Folgenden W. Grabosch, Unternehmen und Menschenrechte, FES, Berlin 2019). Durch die Konflikt-Mineralien-Verordnung der EU (siehe VO (EU) 2017/821 vom 17. Mai 2017 zur
Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der
Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen
und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten) werden die Konzerne
ab Januar 2021 verpflichtet, bei der Einfuhr der sog. Konfliktmineralien
diese auf verantwortungsvolle Weise zu beschaffen und zu verhindern,
dass sich bewaffnete Gruppen in Konfliktgebieten durch den Abbau

dieser Mineralien finanzieren. Die Sorgfaltspflichten werden durch die
Verordnung einheitlich und unmittelbar verbindlich festgelegt.
. Eine zweite verbindliche EU-Regelung besteht bereits seit 2010 für
den Bereich Holz. Die Holzhandelsverordnung der EU (siehe VO (EU)
Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz
und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen) erlegt den Unternehmen bereits seit 2013 verbindliche Sorgfaltspflichten für das Ernten und den
Import von Holz auf, um illegalem Holzeinschlag vorzubeugen; im Falle Imports solcher illegal geernteten Hölzer drohen den Unternehmen
erhebliche Sanktionen.
Umsetzungschancen und Umsetzungsnotwendigkeit
. Um die EU-Unternehmen jenseits dieser Spezialregelungen noch
klarer als bisher in die Pflicht zu nehmen und das Monitoring über
Lieferketten zu verbessern, hatte die EU-Kommission dem Parlament
2019 eine Novelle und Verschärfung der CSR-Richtlinie 2014/95/EU
zugesagt, mit der allen EU-Unternehmen eine Berichts- und Begründungspflicht über ihr Monitoring zur Menschenrechtskonformität
der Lieferketten auferlegt werden soll. Die Lobby der großen Industrie
und ihrer Anwaltskanzleien spricht sich gegen jede Ausweitung der
Sorgfaltsverpflichtungen nach der CSR-Richtlinie aus (vgl. FAZ vom
12.3.2020, Seite 7: Rechtsanwalt Bomsdorf und Anwaltsmitarbeiter
Blatecki-Burgert, Die Unternehmenshaftung bei »Menschenrechtsverstößen« im Ausland geht zu weit; RA Tobias Bomsdorf ist Partner
bei der großen Frankfurter Anwalts-Boutique CMS Hasche Sigle).
. Noch ist die EU-Kommission offenbar grundsätzlich willens,
Vorschläge zur Verbesserung der CSR-Richtlinie vorzulegen, und im
Vorfeld die Stakeholder zu konsultieren ( https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-ofNon-Financial-Reporting-Directive/public-consultation ). Denn das
CSR-Instrument ist ausbaufähig und ausbaubedürftig: Nach ersten
Berichten über die Umsetzung schafft es bisher nur eine Minderheit
der europäischen Unternehmen, ihre Berichts- und Sorgfaltsverpflichtungen einzuhalten, und aus den Berichten folgt nicht durchgehend, dass die Produktionsbedingungen in den Herkunftsländern
ohne Bedenken sind. Doch leider erklärt die Kommission, wegen der
Corona-Agenda ihre Prioritäten umschichten und die geplante Weiterentwicklung der nichtwirtschaftlichen Berichts- und Sorgfaltsverpflichtungen der Unternehmen über ihre Lieferketten verschieben zu
müssen.
. Das erscheint nicht akzeptabel, und es sollte aus gewerkschaftlicher und menschenrechtlicher Sicht alles getan werden, damit die
CSR-Richtlinie mit dem Ziel besserer Durchsetzung der Menschenrechte in den Lieferketten bald geschärft und effektiviert wird. Bis zum
Inkrafttreten einer verbesserten Regelung müssen noch viele Hindernisse überwunden werden; doch das Initiativrecht liegt jetzt bei der
Kommission. Wenn die Bundesregierung dazu beitragen und dieses
gute Vorhaben fördern kann, dann durch Ermutigung und aktive Unterstützung der Kommission im wichtigen zweiten Halbjahr 2020 im
Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. 
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[RECHTSPOLITISCHES]
Uwe Boysen

Wenn alle Hüllen fallen – Zum neuen § 176 Abs. 2 GVG
. Geht es nach dem Entwurf zur Reform des
Strafverfahrens der Bundesregierung vom 23.
Oktober 2019 (jetzt BT-Drucks 19/14972) und
dem gleichlautenden Entwurf der Fraktionen
von CDU/CSU und SPD (BT-Drucks 19/14747),
der am 15. November 2019 im Bundestag in der
Fassung des Rechtsausschusses (BT-Drucks
19/15161) gegen die Stimmen von Grünen, Linken und FDP beschlossen wurde und gegen
den auch der Bundesrat keinen Einspruch erhoben hat, müssen wir eigentlich Justitia von
ihrer Augenbinde befreien. Immerhin verhüllt
sie damit einen Teil ihres Gesichts, und das
wird nunmehr in einem neuen § 176 Abs. 2
GVG in gerichtlichen Verfahren verboten.
§ 176 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG)
(in der Fassung vom 13. Dezember 2019):
An der Verhandlung beteiligte Personen
dürfen ihr Gesicht während der Sitzung
weder ganz noch teilweise verhüllen. Der
Vorsitzende kann Ausnahmen gestatten,
wenn und soweit die Kenntlichmachung
des Gesichts weder zur Identitätsfeststellung noch zur Beweiswürdigung notwendig ist.

Moderne Verhüllungsverbote
. Verhüllungsverbote sind en vogue. Wir
finden sie in verschiedenen europäischen
Staaten: Frankreich seit 2010, Belgien seit
2011, Österreich seit 2017 und Dänemark seit
2018 (siehe Steinberg, 2019 und Artkämper/
Weise, 2019; zu Frankreich sehr kritisch auch
im Hinblick auf Kolonialismus ). Dabei ging
es fast immer um die Verschleierung durch
Burka oder Niqab im öffentlichen Raum insgesamt. Stattdessen beschloss der Bundestag 2017 unter anderem ein Verbot für alle
Beamten und Soldaten, »bei der Ausübung
ihres Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug« ihr Gesicht zu verhüllen (vgl. für Beamte § 61 Abs. 1 Satz 3 BBG
und § 34 Satz 4 BeamtStG; vgl. insgesamt G.
vom 8. Juni 2017, BGBl. I S. 1570). Verbotsregelungen sind dort außerdem im Wahl-, Personalausweis- und Ausländerrecht geschaffen
worden. Durch eine Änderung der Straßen-

verkehrsordnung ist es seit Oktober 2017 außerdem Kraftfahrzeugführerinnen und -führern ausdrücklich untersagt, ihr Gesicht zu
verhüllen oder zu bedecken (§ 23 Abs. 4 Satz 1
StVO; BGBl. I S. 3549; dazu BVerfG (1. Kammer
des Ersten Senats), Beschluss vom 26.02.2018
- 1 BvQ 6/18; ECLI:DE:BVERFG:2018:QK20180226
.1BVQ000618 = beckRS 2018, 3247BeckRS 2018,
3247).
. Doch auch die Länder wurden aktiv. So
wurde das Niedersächsische Schulgesetz 2017
dahin geändert, dass Schüler durch »ihre Kleidung die Kommunikation mit den Beteiligten
des Schullebens nicht in besonderer Weise erschweren« dürfen.
. Bayern formulierte entsprechende Verbote sowohl im Gesetz über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen, im Kinderbildungs- und
–betreuungsgesetz, im Hochschulgesetz und
im Richter- und Staatsanwaltsgesetz vom
März 2018, dort in Art. 11 Abs. 2 Satz 1 jedoch
neutral dahin, dass Richter und Richterinnen
»in Verhandlungen sowie bei allen Amtshandlungen mit Außenkontakt keine sichtbaren religiös oder weltanschaulich geprägten Symbole oder Kleidungsstücke tragen«
dürfen, »die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit,
Neutralität oder ausschließlichen Bindung an
Recht und Gesetz hervorrufen können.«
. Für das gerichtliche Verfahren ist auch
schon vor dem oben erwähnten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Strafrechts, der
das Verhüllungsverbot enthält, ein solcher
der Bundesländer ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden (BR-Drucks 408/18 =
BT-Drucks 19/6287).

Begründungen
. Es lassen sich für die Schaffung einer
Verbotsnorm zur Gesichtsverhüllung drei
Begründungsstränge ausmachen. Der erste
zielt darauf ab, die gerichtliche Verunsicherung bei Anwendung des ursprünglichen § 176
GVG zu beseitigen, der zweite stellt auf die
Notwendigkeit einer zuverlässigen Identitätsfeststellung ab, und der dritte betont die

Notwendigkeit optischer Wahrnehmungen
für die gerichtliche Überzeugungsbildung.
Alle drei Begründungen vermögen indes nicht
zu überzeugen.

Verunsicherung der Justiz?
. Anders als im Ausland, wo die Verschleierung in der Öffentlichkeit vielfach generell
untersagt ist (s. o.), geht es vorliegend um
eine bereichsspezifische Regelung für das
Gerichtsverfahren. Der Entwurf der Länder
will wissen, dass sich eine einheitliche und
verlässliche Handhabung des bereits existierenden § 176 GVG, wonach der oder die Vorsitzende auch heute schon eine Aufhebung
der Gesichtsverhüllung anordnen kann, sich
in der Rechtsprechung bislang nicht habe herausbilden können (BT-Drucks 19/6827 S. 7).
»Entscheidungen im Rahmen der Sitzungspolizei reichen – bei gleich oder ähnlich gelagerten Sachverhalten – von einer Hinnahme der
Gesichtsverhüllung über Maßnahmen allein
zum Zwecke der Identitätsfeststellung bis zu
einem Verbot der Gesichtsverhüllung sowohl
für an der Verhandlung beteiligte Personen
als auch für Zuschauer und der Androhung
von Ordnungsmitteln zur Durchsetzung des
Verbots« (ebd.) nicht aus. Bezug genommen
wird dabei auf eine Umfrage unter den bayerischen Gerichten und Staatsanwaltschaften, die gezeigt habe, dass die Unsicherheit
in der Praxis angesichts des Fehlens einer
spezialgesetzlichen Grundlage groß ist (vgl.
BR-Plenarprotokoll 947, Seite 304)« (so – nach
der Ankündigung seines Werks – offenbar
auch F. Löffler, »Freies Gesicht im Strafverfahren« – Die Zulässigkeit der Vollverschleierung
muslimischer Frauen in der strafrechtlichen
Hauptverhandlung am Beispiel der Zeugin,
Hamburg 2019). Weder die Entwurfsbegründung noch der dazu in Bezug genommene
Redebeitrag aus dem Plenarprotokoll des BR
von Seiten des damaligen Bayerischen Justizministers Prof. Bausback verraten uns mehr
über Art und Umfang dieser sog. »Umfrage«: Wer hat da wen, wie und mit welchem
Ergebnis befragt. So ist eine Überprüfung der
Behauptung, die Justiz sei »verunsichert«,
schlicht unmöglich. Hier eine »Fürsorge-

verdikt 1.20 , Seite 24

pflicht« des Gesetzgebers für verunsicherte
Gerichte zu konstruieren, erscheint schon bemerkenswert, als wenn die Justiz nicht ständig bei den unterschiedlichsten Sachverhalten vor der Frage der Auslegung vorhandener
Rechtsnormen stünde.

Notwendigkeit der Personenfeststellung?
. Als weitere Begründung für die Notwendigkeit der Entschleierung wird angeführt,
das Gericht müsse sich von der Identität der
Person, die es vor sich habe, überzeugen können. Das leuchtet zunächst ein. Aber: Wann
wird in unseren Gerichtsverfahren tatsächlich
die Vorlage des Personalausweises oder anderer Urkunden verlangt, um die Identität eines
Verfahrensbeteiligten wirklich festzustellen?
Ich war nur sehr kurze Zeit Strafrichter, kann
mich aber an keinen derartigen Fall erinnern,
und schon gar nicht aus dem Zivilrecht, in
dem ich lange Jahre richterlich tätig war!
Wenn Zweifel auftreten sollten, so genügt
auch hier die schon erwähnte ursprüngliche
Fassung des § 176 GVG mit ihrer Flexibilität.

Keine Wahrheit mit Verschleierung?
. Entscheidendes Argument ist wahrscheinlich die Behauptung, dass es nur bei
Herstellung eines visuellen Kontakts mit
den Verfahrensbeteiligten möglich sei, ein
ordnungsgemäßes Verfahren zu führen und
gewissermaßen der Wahrheit auf den Grund
zu gehen. In der Begründung zum Gesetzentwurf des BMJV wird ausgeführt: »Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit einer Person und
damit verbunden auch der Glaubhaftigkeit
einer Tatsachenbehauptung ist insbesondere dann, wenn die Person ihr Gesicht gänzlich verhüllt, nicht zuverlässig möglich. Die
offene, auch nonverbale Kommunikation ist
zudem ein zentrales Element von Gerichtsverhandlungen« (RegE S. 49). Dem ist entgegenzuhalten: Ob und ggf. wie die Gerichte
ihre Erkenntnisse gewinnen und ob dazu
insbesondere ein visueller Eindruck zwingend
erforderlich ist, wird in der Begründung zum
Gesetzentwurf weder thematisiert, geschweige denn empirisch belegt. Einen solchen – wie
der Entwurf nicht verkennt – grundrechtlich
erheblichen Eingriff auf bloße Alltagstheorien
zu stützen, anstatt die Erkenntnisse der Aussagepsychologie zur Kenntnis zu nehmen und

auszuwerten, ist völlig inakzeptabel. Nach
deren Ergebnissen ist hierfür entscheidendes
Kriterium eine saubere Analyse des Inhalts
einer Aussage selbst. Visuelle Eindrücke treten dahinter weitgehend zurück und lassen
regelmäßig keinen sicheren Schluss auf eine
wahrheitsgemäße Bekundung zu. Nicht ohne
Grund verwendet das Gesetz überdies den
Begriff des rechtlichen Gehörs und / oder den
der Anhörung.
. Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Für
blinde und hochgradig sehbehinderte Juristinnen und Juristen trifft die Behauptung,
ohne visuelle Eindrücke gehe es nicht, nicht
zu. Sie sind auch ohne bzw. mit eingeschränktem Sehvermögen sehr wohl in der Lage, Verhandlungen angemessen zu leiten und sich
von den Verfahrensbeteiligten ohne visuelle
Wahrnehmung einen für die Urteilsfindung
erforderlichen hinreichenden Eindruck zu verschaffen. Wer – direkt oder indirekt - behauptet, das sei so nicht möglich, diskriminiert
diese Personengruppe pauschal (vgl. hierzu
die Stellungnahme des Deutschen Vereins der
Blinden und Sehbehinderten in Studium und
Beruf zu § 176 GVG des Referentenentwurfs
unter www.dvbs-online.de).

Ein vorläufiges Fazit
. Die Entwurfsbegründung vermag in keinem der angeführten Punkte zu überzeugen.
Gänzlich auf die Spitze getrieben wird das
Ganze noch durch den Umstand, dass eine
Neuregelung in § 68 Abs. 3 Satz 3 StPO eine
Gesichtsverhüllung für V-Leute ausdrücklich
erlauben will. Bei ihnen scheint also die Wahrheitsfindung durch visuelle Eindrücke nicht
so entscheidend zu sein.
. Dass die Entwurfsverfasser selbst – auch
im Hinblick auf das Grundrecht der Religionsfreiheit – Bedenken an ihrem eigenen Vorschlag hatten, zeigt sich an dem Versuch, das
Verbot der Gesichtsverhüllung nach § 176 Abs.
2 Satz 1 GVG in einem Abs. 2 Satz 2 sogleich
wieder einzuschränken. Danach sind die Vorsitzenden nämlich berechtigt, »Ausnahmen
vom Verhüllungsverbot zu gestatten, wenn
dessen Schutzzweck nicht berührt wird«
(RegE S. 49). Als Schutzzweck identifiziert der
Entwurf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
der Rechtspflege. Näher präzisiert sei das

durch die ausdrücklich in § 176 Abs. 2 Satz 2
GVG genannten Zwecke der Identitätsfeststellung und der Beweiswürdigung. Wenn der
Blick ins offene Gesicht dazu nicht erforderlich sei, so könnten Ausnahmen vom Verbot
gemacht werden. Das richte sich nach dem
pflichtgemäßen Ermessen des Vorsitzenden,
bei dessen Ausübung er die Grundrechte der
Verfahrensbeteiligten mit der Erhaltung der
Funktionsfähigkeit der Rechtspflege abzuwägen habe (ebd.). Und damit beißt sich die juristische Katze wieder einmal in den Schwanz;
denn die ja so beklagte Rechtsunsicherheit
der Gerichte schleicht durch die Hintertür des
»pflichtgemäßen Ermessens« fröhlich wieder
zum Richtertisch!
. Es bleibt daher festzuhalten: Die Justiz ist
auch ohne das hier beschlossene gesetzliche
Verbot in der Lage, mit verschleierten Personen angemessen umzugehen und sowohl
die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege aufrecht zu erhalten, als auch Wege zu finden,
die Grundrechte verschleierter Personen bei
gleichzeitiger den Verfahrensgrundsätzen
entsprechender Prozessführung zu achten
(siehe § 176 GVG in der bis Dezember 2019 geltenden Fassung). Damit erscheint eine Verbotsnorm, wie sie jetzt eingeführt worden ist
und die dann sogleich in § 176 Abs. 2 Satz 2
GVG wieder Ausnahmen vom Verbot enthält,
überflüssig. Letztlich handelt es sich bei der
vorgeschlagenen Norm um reine Symbolpolitik ohne juristische Notwendigkeit. Sie
wird das Vertrauen in den Rechtsstaat bei den
Kreisen Betroffener nicht stärken, sondern
schwächen, ist damit letztlich kontraproduktiv für eine funktionierende Rechtspflege und
steht so dem mit dem Gesetzentwurf angestrebten Erfolg entgegen.

Nachtrag
. Als ich diesen Beitrag – er sollte ursprünglich schon in Heft 2/19 von verdikt erscheinen
– verfasste, war nicht zu ahnen, welche Bedeutung verhüllte Gesichter nunmehr in der
Rechtspraxis auf Grund der Corona-Pandemie
spielen würden. Nun lassen die Masken zwar
die Augen frei. Aber das Gesetz verbietet, »das
Gesicht ganz oder teilweise« zu verhüllen,
verlangt also insgesamt ein »freies Gesicht«,
wie auch aus der Gesetzesbegründung deutlich wird: »Die Verbotsregelung soll sich auf
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sämtliche Formen der Gesichtsverhüllung erstrecken, unabhängig davon, ob diese religiös
motiviert sind oder nicht. Gesichtsverhüllung
meint dabei die Verwendung von Textilien
und anderen Gegenständen, die dazu dienen,
das Gesicht oder Teile desselben zu verdecken. Erfasst sind mithin etwa Verhüllungen
des Gesichts durch eine Maske, eine Burka,
eine Sonnenbrille, eine Sturmhaube, einen
Motorradhelm oder auch einen Verband, den
eine Person zur Behandlung einer physischen
Verletzung im Gesicht trägt.« Bei einer nur
teilweisen Verhüllung lässt die Begründung
noch ein kleines Schlupfloch (S. 50 unten):
Hierbei »wird das Gericht zudem im Rahmen
seines Ermessens zunächst festzustellen haben, ob die teilweise Verhüllung (etwa durch
einen Verband) überhaupt dazu geeignet ist,
die Identitätsfeststellung oder die Beweis-

würdigung zu behindern.« Aber folgt man
der These, dass die Beweiswürdigung – in
Form des genauen Beobachtens der Mimik durch Verhüllen beeinträchtigt ist, dann ist
das beim Tragen eines Mundschutzes auf jeden Fall gegeben – sogar noch mehr als beim
Kopftuch, auf das man es ja eigentlich abgesehen hatte. Ob die bloße allgemeine Befürchtung, sich mit Corona anzustecken, eine
Ausnahme vom Verhüllungsverbot rechtfertigt, kann man jedenfalls durchaus bezweifeln. Statt Rechtssicherheit zu solchen Fragen
zu schaffen, wie in der Entwurfsbegründung
zu § 176 Abs. 2 GVG behauptet wird, stellen
sich plötzlich ganz neue Fragen, wenn sich
nunmehr etwa jemand im Gerichtssaal weigert, seine Maske abzunehmen. Auch wenn
den Vorsitzenden in diesen Fällen ein Ermessen eingeräumt ist, so zeigt sich doch, wie

fragwürdig es ist, die »Funktionsfähigkeit der
Rechtspflege« mit einem Verhüllungsverbot
in Zusammenhang zu bringen. Damit lässt
sich getrost von einem klassischen Eigentor
des Gesetzgebers sprechen.
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40 Jahre RAV – Im Kampf um die freie Advokatur und um ein demokratisches Recht
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Anwältinnen und Anwälte als kritische Kontrolleure der Justiz
. Das Verhältnis von Anwälten und Richtern ist häufig spannungsgeladen. Das gilt insbesondere für unsere konservativen Richterkollegen, die den Anwalt oder Verteidiger häufig als Störfall betrachten,
auf dessen Mitwirkung im Verfahren man eigentlich getrost verzichten könnte. Das ist sowohl historisch wie aktuell schlicht falsch! Eine
»Freie Advokatur« hat sich immer für die Rechte derjenigen Menschen
eingesetzt, die vom staatlichen Rechtsapparat in »Geiselhaft« genommen worden sind und hat versucht, den Sprachlosen eine Stimme zu
geben. Sie hat häufig – leider erfolglos – vor dem Unrechtsstaat und
vor etwaigen Auswüchsen des staatlichen Gewaltmonopols gewarnt.
Das sollten alle wissen und nicht wieder vergessen, die den Anwalt oder
die Anwältin im Gerichtssaal vom Richtertisch aus mit hochgezogenen
Augenbrauen betrachten. Wer das tut, der hat nicht verstanden, was
eine unabhängige Justiz bedeutet, denn für sie ist die Anwaltschaft ein
integraler Bestandteil, auch und gerade wenn man die Figur des »Organs der Rechtspflege« als ambivalent betrachtet: Natürlich mag es auf
den ersten Blick als ehrenvoll erscheinen, auch die Anwältinnen und
Anwälte als Organe der Rechtspflege anzusehen. Aber bekanntlich wird
der Begriff ja in Gesetzesbegründungen (und vor allem: Gesetzesverschlechterungen) und bei der Kritik mandantenbezogenen streitbaren
anwaltlichen Verhaltens im Prozess eher dazu benutzt, sie als »Organe«
in die Pflicht zu nehmen im Sinne »staatstragenden« Verhaltens.

. Diese kleine Eloge auf das anwaltliche Ethos hat ihren Grund. Denn
im Folgenden soll das Buch zum 40-jährigen Jubiläum des Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltsvereins (RAV), das Ende 2019 erschienen
ist, besprochen und gewürdigt werden. Leider nennen die Herausgeber
den vollen Namen des Vereins nicht, der bewusst an die Tradition des
Republikanischen Richterbundes der Weimarer Republik anknüpft. Und
dieser war – neben den namensgebenden Richtern und in der Zahl eher
stärker als diese – auch mehr ein Verein von demokratischen und republiktreuen Anwälten und daneben Hochschullehrern, Kommunalbeamten und Mitgliedern der Landtage und des Reichstags.

Ein kleiner Überblick
. Die in allen Bereichen lesenswerte Publikation des mehr als 400
Seiten umfassenden Bandes gliedert sich in acht Kapitel, wobei die
einzelnen Aufsätze im Vorwort der Herausgeber kurz skizziert werden.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Rechtstheorie und Rechtskritik. In Kapitel II geht es um linke (Rechts-) Politik gegen (politischen)
Rechtsruck. Humanistische und kritische Kriminalpolitik ist Gegenstand von Kapitel III. Mit »Anwaltspraxis versus Gefährdungen des
Rechtsstaates« ist Kapitel IV des Bandes überschrieben. Die Autorinnen und Autoren von Kapitel V betrachten das Verhältnis von »Sicherheitsrecht und Rechtsstaat«, das allerdings auch in vielen anderen
Kapiteln des Bandes thematisiert wird. In Kapitel VI mit dem Titel
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»Entstehung, Entwicklung und Zukunft des RAV« geht es anschließend
um die Organisation. Der RAV agiert naturgemäß nicht im luftleeren
Raum. Deshalb versammelt Kapitel VII einige Beiträge, in denen Kolleginnen und Kollegen aus der gemeinsamen Arbeit ihrer Organisation
bzw. aus der Arbeit in gemeinsamen Projekten berichten. Im letzten
Kapitel kommen Veteranen der ersten Stunde des RAV zu Wort und
blicken auf die bisher 40jährige Geschichte der Organisation und ihre
Anfänge zurück.

Einige Schlaglichter
. Im Folgenden können naturgemäß nicht sämtliche Beiträge gewürdigt werden. Wir treffen daher eine subjektive Auswahl.
. Es versteht sich, dass, wie schon angemerkt, eine Vielzahl von Aufsätzen der Geschichte des Vereins gewidmet ist.
. Wolfgang Kaleck, langjähriger Vorsitzender des RAV und jetzt Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights
e.V. (ECCHR) in Berlin, widmet sich unter dem Titel »RAV goes international. Von Prozessbeobachtungen und europäischen Anwältinnen
und Anwälten« (S. 22 ff.) u. a. der Zusammenarbeit in der Organisation »Europäische Demokratische Anwälte« (EDA) und inhaltlich u. a. den
Themen ‚Türkei’ und ‚11. 9. 2001/Guantanamo’.
. Herta Däubler-Gmelins Titel ist selbsterklärend wie derjenige Kalecks: »Neue Initiativen für eine fortschrittliche Rechts- und Sicherheitspolitik! Erinnerung an die wichtigen rechtspolitischen Anstöße
von Fritz Bauer« (S. 163 ff.). Klar und hellsichtig diagnostiziert sie die
Einführung immer schärferer Strafgesetze mit immer höheren Strafen,
die indes keineswegs mehr Sicherheit schaffen, dafür aber immer tiefer in Freiheits- und Bürgerrechte eingreifen (S. 164). Schade nur, dass
sie diese Erkenntnis nicht auch wenigstens gelegentlich in ihrer Zeit
als Bundesjustizministerin und später in der SPD-Fraktion darlegen
konnte oder mochte.
. Ingo Müller, der den Gründer des RAV Werner Holtfort vor allem
aus der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen, ASJ, sehr gut kannte, hebt in seinem Beitrag »Wie es zur Gründung
des RAV kam. Eine Rekonstruktion« (S. 320 ff.) zu Recht Holtforts bedeutende Rolle bei der Gründung der Vereinigung hervor und erinnert
auch an die scherzhafte Bezeichnung zunächst als »Holtfort-Verein«,
die übrigens auch später bei Wolfgang Wieland auftaucht.
. Von der Geschichte des Vereins handeln auch die Beiträge von
Margarete Fabricius-Brand (»Gründung des RAV vom Hören-Sagen.
Fünf Jahre und fünf Monate Geschäftsführerin«, S. 384 ff.) und, wie
schon kurz angedeutet, von Wolfgang Wieland, der wie Kaleck lange
Vorsitzender des RAV war, auch MdB, MdL und Justizsenator in Berlin (»Die Schwierigkeit, erwachsen zu werden. Die ersten 16 Jahre des
RAV«, S. 393 ff.). Bei Wieland hört man denn auch die »weisen« Töne
des älter gewordenen Realpolitikers heraus…, ganz besonders in der

Passage »Exkurs: 40 Jahre Fünf vor Zwölf«, S. 396 f.), so nach dem Motto« Macht Euch nicht lächerlich, Ihr jungen Heißsporne!« Er sei an die
Neue Frankfurter Schule (Gernhard, Traxler, Poth, Bernstein, Waechter
u. a.) erinnert: »Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber
welche.«
. Doch werden wir wieder ernsthaft: Z. B. in Gestalt der ach so differenzierenden, abwägenden Betrachtung der Polizeiübergriffe anlässlich des G-20-Treffens in Hamburg geht Wieland der staatsmännische
Habitus durch und die kritische Anwaltssicht bleibt dahinter zurück
(S. 397). Aber wir haben ja auch das Kontrastprogramm: Gabriele Heinecke mit »Politische Justiz nach G 20: ‚Erkennbar rücksichtslose und
tiefsitzende Gewaltbereitschaft’«, S. 215 ff., und auch Anna Lukczak,
»Auf der Straße, in der Gesa [Anm. der Rezensenten: = GefangenenSammelstelle]. Anwaltlicher Notdienst G 8 Heiligendamm«, S. 207 ff.,
und Ulrike Donat, Dieter Magsam & Lukas Theune, »Der RAV im Wendland. Ein Kamingespräch«, S. 196 ff.
. Eine Geschichtserzählung, die aber mehr (durchaus wohltuend)
eine Geschichtenerzählung ist, liefert auch Thomas Jung: »Einige Erinnerungen an die 1970er und 80er-Jahre/RAV- Gründungsmitglied aus
Kiel« (S. 400 ff.). Jungs lesenswerten Bericht aus der Provinz (Kiel ist den
Rezensenten wohlbekannt) könnte man auch überschreiben »Von der
Gefahren- und Wohngemeinschaft in der alternativen Anwaltspraxis
zum alternativen Wohnprojekt«.
. Der Band hält auch eine regelrechte Überraschung bereit: Unser
leider im vorigen Jahr verstorbener Freund, verdikt-Autor und Richterkollege Dieter Deiseroth (vgl. dazu den Nachruf auf ihn in verdikt 2.19,
S. 14 f.) hat zu einem Thema ein Vermächtnis hinterlassen, das er zuvor
nicht (jedenfalls nicht zum ersten Teil) beackert hatte: »Rechtsstellung
der Untertanen in den Kolonien des deutschen Kaiserreiches. Vom Territorium nullius ins III. Reich?«, S. 375 ff.). Er skizziert seine – plausible
– These, dass es von der Verweigerung der Stellung als (menschliches!)
Rechtssubjekt für die nicht-weißen Einwohner der deutschen Kolonien« ... letztlich auch zu der rassistisch geprägten Rechtsordnung der
»Nürnberger Gesetze« von 1935 …nicht mehr weit« war (unter Bezug
auf P. Grosse, Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft in
Deutschland 1850 – 1918, Frankfurt/M. 2000, S. 145 ff., 233 ff. und 242 ff.
m. w. N.).
. Mit Deiseroths nachdenklich stimmendem Blick auf die Vorläufer
und Wegbereiter der NS-Vernichtungspolitik sind wir nicht weit entfernt von der Blutspur, die die Täter des sog. NSU hinterlassen haben.
Hiervon berichtet Antonia von der Behrens: »Keine Aufklärung. Eine
Sicht aus der Nebenklage auf den NSU-Prozess (2013–2018)«, S. 101
ff. (siehe auch den Beitrag von Lang/Pietrzyk, »Mit den Mitteln des
Rechts«. Plädoyer für eine konfrontative/politische Nebenklagevertretung bei vorurteilsmotivierter Gewalt, S. 130 ff.). Wir wissen, dass Antonia von der Behrens nicht nur zu den besten, sondern auch zu den am
differenziertesten analysierenden und berichtenden Anwältinnen und
Anwälten der Nebenklage beim Prozess vor dem OLG München zählt.
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Was sie im Rückblick beschreibt, können wir aus Richtersicht nur als
bitter und blamabel für die Münchner Kollegen bezeichnen. Hier sei ihr
- als Einleitungssatz vorangestelltes Fazit zitiert: »Es war kein Jahrhundertverfahren, keine Herausforderung für den Rechtsstaat. Zu einem
Jahrhundertverfahren wird ein Prozess nicht durch seine pure Länge,
nicht durch die Anzahl der Beteiligten oder die Größe des Aktenumfangs. Zu einem Jahrhundertverfahren wird ein Prozess dann, wenn er
Ausgangs- und Scheitelpunkt einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist und Menschen dazu drängt, Position zu beziehen. Diese
Wirkung konnte der NSU-Prozess – soweit dies bereits jetzt beurteilt
werden kann – nicht entfalten.« Antonia von der Behrens meint und
exemplifiziert das im Sinne einer Kritik an der mündlichen Urteilsbegründung (zu den nunmehr vorliegenden schriftlichen Urteilsgründen
die scharfe Kritik der Nebenklägervertreter vom 30. April 2020), am
Verfahrensablauf und der daraus erkennbaren Strategien des Strafsenats und der Vertreter der Bundesanwaltschaft:
• trotz allem die Fiktion eines »normalen Strafverfahrens’;
• wenig Bereitschaft, die politischen und Organisations-Hintergründe aufzuklären, von den Absonderlichkeiten und Unterlassungen in
frühen Phasen der Ermittlungen ganz abgesehen;
• für die kritische anwaltliche Beobachterin und vor allem für die von
ihr vertretenen Nebenkläger, nämlich Angehörige der getöteten
Opfer: eine gerichtliche Hauptverhandlung, die mit mehr Sensibilität für die Täter als für die Opfer geführt wurde.
. Eine Verbindungslinie lässt sich auch zum Aufsatz von Klaus Bartl
(S. 121 ff.) über die Rekrutierungsmechanismen in der Sächsischen Justiz nach der Wende herstellen, die sich wahrscheinlich auf sämtliche
ostdeutschen Länder übertragen lassen. Wie auf fast allen Gebieten
des öffentlichen Lebens kam es dort auch in der Justiz zu einem durchgreifenden Elitenaustausch. Nach einer 2016 veröffentlichten Studie
stammten 25 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch 87 % des
richterlichen Personals an den Obergerichten aus Westdeutschland
(S. 122 mit Fn. 3). Die stockkonservative bis reaktionäre Haltung vieler
Sächsischer Justizjuristen zeigt sich an den vom Autor aufgeführten
und vielfach im Rest der Republik mit Kopfschütteln wahrgenommenen Entscheidungen wie denjenigen zu Protesten gegen sog. Traueraufmärsche der Nazi-Szene anlässlich der Bombardierung Dresdens
von 2011, wo die diensteifrigen Staatsanwälte insgesamt 465 Verfahren wegen »Störung einer Versammlung« einleiteten und umfangreiche Funkzellenabfragen starteten (S. 123-125) und an weiteren kritisch
zu beurteilenden Vorgehensweisen gegen linke Proteste, die, wie Bartl
sagt, zu »Schrammen am Rechtsstaat« geführt haben.

Kooperation fortschrittlicher Richterinnen und Richter mit dem
RAV
. Die Rezensenten vermissen leider an diesem guten Buch etwas.
Nicht nur ist, mit Ausnahme des Aufsatzes von Dieter Deiseroth, keine richterliche Stimme im anregenden Konzert des Bandes zu hören
bzw. zu lesen, sondern es kommt hinzu, dass die enge Verbindung der
kritischen und freiheitlichen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

zu den »Verwandten im Geiste« unter den Richterinnen und Richtern
nicht (oder, sollten wir etwas überlesen haben? kaum) vorkommt. Dabei hätte das an vielen Stellen nahegelegen: Schon bei den ersten internationalen Prozessbeobachtungen des RAV in den frühen 1980er Jahren (in der Türkei, insbesondere wg. der Repression gegen die Kurden)
waren auch Richter dabei und haben hierüber berichtet (u. a. in ötv in
der Rechtspflege, ötvR H. 29 [1984]; siehe auch Kramer, verdikt H. 2/16, S.
5-7). So wie der RAV die Europäischen Demokratischen Anwälte (EDA) mit
gegründet hat und mit ihnen seitdem ein europäisches rechtstaatliches »Frühwarnsystem« und eine europäische rechtsstaatliche »task
force« bildet, so ist es bei den »Magistraten« (um einmal den in vielen
Staaten gebräuchlichen gemeinsamen Begriff für die richterlichen und
staatsanwaltlichen Justizjuristinnen und –Juristen zu gebrauchen) die
europäische Vereinigung »Richterinnen und Richter für Demokratie und
Grundrechte« (»Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés«, MEDEL), die 1985 von den damaligen ötv-Richtern (heute: ver.di)
mitgegründet wurde und der seit 1987 auch die NRV angehört. Und so
manche rechtspolitischen Anstöße haben wir in der Bonner wie in der
Berliner Bundesrepublik Deutschland gemeinsam verantwortet. Wir
nennen beispielhaft die Veranstaltung der Alternativen Juristentage in
der ersten Hälfte der 1990er Jahre, an deren Konzeption und Durchführung zahlreiche der anwaltlichen Autorinnen und Autoren dieses
Bandes ebenso beteiligt waren wie verschiedene Richter. Rechtstaatlichkeit, die Verhinderung des Abbaus schützender Verfahrensrechte, die
Erhaltung des Sozialstaates oder der Kampf gegen rechte Gewalt und
Ideologie sind nach wie vor Themen, bei denen sich gewerkschaftlich organisierte Richterinnen und Richter und die Protagonisten des RAV viel zu
sagen und gemeinsam zu erkämpfen haben.

Unser Wunsch
. In diesem Sinne wünschen wir dem anregenden und inhaltsreichen
Buch unter Anwältinnen und Anwälten, in der Justiz, an den Universitäten, unter Referendarinnen und Referendaren, in den Wissenschaften der Zeitgeschichte und der Soziologie des Rechts und der Justiz
und in der allgemeinen politischen Öffentlichkeit viele aufmerksame
Leserinnen und Leser und dass es die Debatten im Sinne der rechtstaatlichen Demokratie bereichern möge! 
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Martin Bender

Von der Bedeutung der Grundrechte (Sammelrezension)
Sabine Leutheuser-Schnarrenberger: Angst essen Freiheit auf. Warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Darmstadt (wbg Theiss)
2019, 208 Seiten, 18 Euro
Georg M. Oswald: Unsere Grundrechte. Piper Verlag GmbH München 2018, 208 Seiten, 20 Euro
Oliver Wurm und Andreas Volleritsch: Das Grundgesetz als Magazin. Wurm & Volleritsch GbR, Hamburg 2019, 124 Seiten, 10 Euro

. Als im Mai vergangenen Jahres das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aus Anlass seines Inkrafttretens im Mai 1949
in zahlreichen Veröffentlichungen in der Fachpresse, der Tagespresse
und den elektronischen Medien gewürdigt wurde, konnte noch niemand damit rechnen, dass ein knappes Jahr später im Zug der Corona-Krise zahlreiche der den Bürgern des Landes durch die Verfassung
garantierten Grundrechte ohne nennenswerte öffentliche Diskussion
zum Teil massiv eingeschränkt werden würden. Aufgrund dieser Einschränkungen wird in einer bisher eher selten erlebten Deutlichkeit
die Bedeutung der in der Verfassung gewährleisteten Grundrechte für
öffentliche aber auch private Betätigungen der in Deutschland lebenden Menschen sicht-und erlebbar: was bisher als geradezu selbstverständlich galt, z. B. sich zusammen mit anderen in der Öffentlichkeit
aufzuhalten, mit anderen zusammen seine Meinung zu politischen
Entwicklungen zu äußern, die Schule oder Veranstaltungen zu besuchen ist – jedenfalls solange die Maßnahmen aufrechterhalten
werden - nicht mehr oder nur unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich und zulässig, wobei an der Berechtigung des Ziels, das
durch die Einschränkungen erreicht werden soll, die Ausbreitung des
Corona-Virus zu verlangsamen, keine vernünftigen Zweifel bestehen.
Über die Rechtmäßigkeit der Einschränkungen wird in den nächsten
Jahren vermutlich in einer Vielzahl von Verfahren entschieden werden.
Dabei wird von großer auch tatsächlicher Bedeutung sein, ob bzw. in
welchen Umfang die Gerichte die verfügten Einschränkungen z. B. der
körperlichen Bewegungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG oder der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG für rechtmäßig halten.
. Wesentlicher Anlass für die drei im Folgenden vorgestellten Abhandlungen über die Grundrechte, die nicht für sich in Anspruch
nehmen, fachjuristische Kommentare zu sein, ist das siebzigjährige
Bestehen der bundesrepublikanischen Verfassung im vergangenen
Jahr. Aufgrund der staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie machen sie aber auch in konkreter Weise die
Bedeutung der verfassungsrechtlichen Gewährleistungen des Grundgesetzes deutlich, die auch und gerade in eher unsicheren Zeiten wie
diesen nicht aufgegeben werden dürfen.
. Angelehnt an den Filmtitel »Angst essen Seele auf« des 1982 verstorbenen Regisseurs und Schauspielers Rainer Werner Fassbinder
geht es der ehemaligen Bundesjustizministerin (1992 bis 1996 und
2009 bis 2013) und FDP-Politikerin Leutheuser-Schnarrenberger in
ihrem Buch mit dem Titel »Angst essen Freiheit auf« um die Freiheit
und die Freiheitsrechte, die sie durch einen Staat bedroht sieht, der

eine einseitige Sicherheitspolitik zulasten der Freiheit betreibt, durch
marktdominante globale Unternehmen, die eine Vielzahl an personenbezogenen Daten speichern, analysieren, vernetzen und verwenden, durch demokratiefeindliche extreme Parteien und Bewegungen,
Auslandsgeheimdienste und Hacker und schließlich durch die Bürger
selbst, indem sie bereitwillig auf ihre informationelle Selbstbestimmung verzichten und vom Staat immer mehr Sicherheit einfordern,
weil sie Angst vor Terror, Kriminalität, vor Geflüchteten, vor anderen
Religionen und Kulturen haben. Dagegen setzt sie darauf, dass jeder
seine Freiheitsrechte wahrnimmt und damit seinen Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft leistet. Nur eine glaubhafte, starke und
identitätsstiftende Orientierung an den Grundrechten könne einen sicheren Rückhalt gewähren.
. Mit einem flott formulierten Text führt die Autorin die Leserin und
den Leser im ersten Kapitel in den Inhalt und in die Geschichte des
Grundgesetzes als Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen in
der Zeit des Nationalsozialismus und auf die Schwachstellen der Weimarer Verfassung ein. Bereits an dieser Stelle betont sie die Bedeutung des Gleichheitsgrundsatzes und des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung. Was den Inhalt der in Art. 1 GG garantierten Unantastbarkeit der Menschenwürde ausmacht, beschreibt sie im zweiten
Kapitel an Hand konkreter Beispiele: der Zwangsernährung, der Biomedizin, der Präimplantationsdiagnostik und der Todesstrafe.
. Eindeutiger Schwerpunkt des Buchs ist die Darstellung von Inhalt
und Umfang des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs.
1 GG und in diesem Zusammenhang des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung, das die Privatsphäre schützen soll (ab Kapitel 3).
Diese sieht die Autorin sicher zu Recht in vielfältiger Weise durch unterschiedliche Formen elektronischer Überwachung von Seiten des
Staats bedroht. Dass Leutheuser-Schnarrenberger die Gefährdungen
der Privatsphäre durch die Entwicklungen in der »digitalen Welt« nur
eher kurz beleuchtet (Kapitel 7) wird der Bedeutung dieser Entwicklung zwar nicht gerecht; dies ist der Autorin sicher bewusst, weist sie
doch selbst auf die künftigen Möglichkeiten und Bedrohungen durch
die Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) hin. Dies ist
aber ganz offensichtlich auch nicht das Terrain, auf dem sie sich als
Juristin, die sich mit der Frage der Rechtmäßigkeit von eingreifenden
Regelungen beschäftigt, bisher bewegt hat. Vehement streitet die Verfasserin gegen die Möglichkeiten einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, gegen die Online-Durchsuchung, die Videoüberwachung und
die akustische Wohnraumüberwachung (sog. Großer Lauschangriff),
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dessen beabsichtigte Einführung im Jahr 1996 Anlass ihres Rücktritts
von ihrer Tätigkeit als Bundesjustizministerin war und ihren Ruf als
aufrechte Verteidigerin der Freiheitsrechte begründete.
. Mit der Meinungs- und insbesondere der Pressefreiheit und ihren
Gefährdungen befasst sich die Autorin, wenn auch vergleichsweise
knapp im 10. Kapitel. Sie diskutiert in diesem Zusammenhang mögliche Kollisionen mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte und der
Freiheit der Kunst, die insbesondere bei Satire, Karikaturen, Kabarett
und Comedy zuweilen zu nur schwierig zu entscheidenden Abgrenzungsfragen führen können. Anlass, ein kurzes Kapitel (Kapitel 11) der
Religions- und der Religionsausübungsfreiheit zu widmen, sind die
Diskussionen um das Kopftuch muslimischer Lehrerinnen, das Kreuz
in bayrischen Amtszimmern und auch die verpflichtende Kirchenmitgliedschaft der Beschäftigten von kirchlichen Einrichtungen wie z. B.
Krankenhäusern. Erfreulich klar stellt Leutheuser-Schnarrenberger
fest, dass jeder seinen Glauben und sein Bekenntnis leben darf, das
auch darin bestehen kann, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören. Ebenso klar weist sie aber auch darauf hin, dass Religionsinhalte nicht das Handeln des Staats bestimmen dürfen und der säkulare
Staat die Durchsetzung religiöser Normen nicht erzwingen darf.
. Schließlich stellt die Verfasserin im letzten Kapitel (Kapitel 12) die
Entwicklung der Zuwanderung nach Deutschland ab den 1980er Jahren und die seitdem zunehmende Verschärfung des Asylrechts dar. Es
mag etwas überraschen, dass sie diese Thematik im Zusammenhang
mit ihrem engagierten Eintreten für die Freiheitsrechte in diesem Buch
aufgreift. Dies erklärt sie ohne weiteres nachvollziehbar mit dem Umstand, dass die Strategie, das Asylgrundrecht durch Stimmungsmache,
politisch radikale Antiflüchtlingspositionen, gezielte Blockade und
Kooperationsverweigerung schleichend zu demontieren, beim Recht
der Meinungsäußerungsfreiheit ebenfalls erfolgreich sein könnte.
. Bei allem besonderen Engagement der Autorin für die Verteidigung
derjenigen im Buch diskutierten Grundrechte, die sie – zum Zeitpunkt
der Niederlegung des Textes – durch die aktuellen Entwicklungen besonders gefährdet gesehen hat, vermisse ich, dass das zentrale Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG, das allen das Recht
gibt, gemeinsame politische Interessen in die Öffentlichkeit zu transportieren, denen dies auf andere Weise nicht oder nur schwer möglich
ist, in seiner Bedeutung von der Autorin kaum aufgegriffen worden ist.
Gerade im Hinblick auf den von Leutheuser-Schnarrenberger geforderten Schutz der Grundrechte ist auch bedauerlich, dass das Recht der
Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG in ihren Ausführungen ebenfalls keine Rolle spielt, entspricht es doch von jeher gewerkschaftlichem Verständnis, sich für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung sozialer und rechtsstaatlicher Strukturen einzusetzen und damit
die Verfassung zu verteidigen. Der von Leutheuser-Schnarrenberger
offenbar bevorzugte Schutz der Grundrechte durch die bewusste Inanspruchnahme durch jeden einzelnen ist sicher eine gut gemeinte
»Strategie«, die sicher auch einiges bewirken kann. Ich habe allerdings
erhebliche Zweifel, ob das in unsicheren Zeiten, in denen rechtsstaatliche Gewährleistungen auf dem Spiel stehen könnten, für den Schutz
der Grundrechte ausreichend sein wird.

. Einen völlig anderen Ansatz als Leutheuser-Schnarrenberger verfolgt der Rechtsanwalt und Autor Georg M. Oswald mit seiner Darstellung »Unsere Grundrechte«. Ausgelöst durch die Diskussion mit
seinem studierenden Sohn über das Thema Grundrechte, geht es Oswald darum, »zu zeigen, wie sehr die Grundrechte in unseren aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Diskursen wirken, wo sie infrage
gestellt, eingeschränkt, übergangen werden und wo wir aufgefordert
sind, für sie zu kämpfen«. Er vertritt die These, dass jeder die Bedeutung der Grundrechte, die kurz gefasst Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit heißen, kennt. Die Regelungen der Grundrechte im Grundgesetz
seien Ableitungen und Präzisierungen, deren genaue Kenntnis nicht
erforderlich sei, um die Grundidee zu verstehen.
. Ohne juristische Fachsprache zu benutzen, stellt Oswald gut verständlich den Inhalt der Grundrechte und die sich daraus ergebenden
Problemstellungen dar. Es gelingt ihm, den Text geradezu als Gespräch
oder Erzählung erscheinen zu lassen, was seine Lesbarkeit sehr zum
Vorteil für Leserinnen und Leser, die nicht mit juristischen Texten vertraut sind, ungemein erleichtert.
. An den Beginn seiner Betrachtungen stellt der Verfasser die verfassungsrechtlichen Grundsätze repräsentative Demokratie, Parlamentarismus, Sozialstaat und Rechtsstaat, erläutert ihren Inhalt
und ihre Bedeutung als Ordnungsrahmen staatlichen Handelns und
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Den Inhalt der Grundrechte,
beginnend mit dem Postulat der Achtung und des Schutzes der Menschenwürde, beschreibt Oswald anschaulich und eingängig mit Problemsituationen, die nicht nur in der juristischen Fachwelt diskutiert
werden sondern auch die nichtjuristische Öffentlichkeit beschäftigen:
Genießt schon die befruchtete Eizelle den Schutz der Menschenwürde
oder erst der geborene Mensch? Ist Folter nicht doch in bestimmten Situationen zulässig? Könnte die Todesstrafe wieder eingeführt werden?
Kann es zulässig sein, ein von Terroristen entführtes mit Passagieren
besetztes Verkehrsflugzeug abzuschießen, um zigtausend Andere zu
retten, die sich in einem vollbesetzten Fußballstadion aufhalten? Unter welchen Umständen darf staatliches Handeln die Bewegungsfreiheit einschränken? Dies ist eine Frage, die gerade jetzt in Zeiten von
Corona eine große Bedeutung gewonnen hat. Welche persönlichen
Daten dürfen unter welchen Umständen erhoben und gespeichert
werden? Wie steht es um Diskriminierungsverbote und die Gleichheit
in sozialer Hinsicht?
. Erfreulich ist, dass der Autor, wenn auch knapp, auf die Rolle der
Justiz im System der Gewaltenteilung eingeht. Er stellt die Aufgaben
der unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten dar und erklärt, welche Bedeutung im Rechtsstaat die Rechtsweggarantie, das Recht auf einen
gesetzlichen Richter, das Recht auf rechtliches Gehör, das Verbot der
Bestrafung ohne Gesetz und das Verbot der Doppelbestrafung haben.
. Nach der Lektüre des Buchs wünsche ich mir, dies sollte Grundlage
des Unterrichts über unser Grundgesetz in der Schule sein. Tatsächlich sieht der aktuelle Lehrplan für Gymnasien fünf Stunden für die
Vermittlung der Verfassungsgrundlagen vor, wie Oswald resümierend
berichtet. Man kann mit Recht daran zweifeln, dass dies ausreichend
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ist, um, wie es der Lehrplan glaubt, den Schülerinnen und Schülern die
Einsicht zu vermitteln, dass die Achtung der Menschenwürde sowie
der Schutz der Menschen-und Bürgerrechte die wesentliche Voraussetzung für ein Leben in Freiheit und die Basis für ein friedliches Miteinander darstellen.
. Die originellste Kommentierung des Grundgesetzes aus Anlass seines Inkrafttretens vor nunmehr 71 Jahren ist eine als Magazin von Andreas Volleritsch und Oliver Wurm herausgegebene, z. Teil bebilderte
Fassung des Textes. Die Idee, die Ausgabe in dieser Weise zu gestalten,
verdanken die Herausgeber der Begeisterung des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, der in der Fernsehsendung »Markus Lanz«
vom 17.10.2017 von dem Text des Grundgesetzes schwärmte und dieses als sensationell bezeichnete. »Wer es nicht gelesen hat, sollte es
durchlesen. Es ist toll«, so Yogeshwar. Es ist den Machern des Magazins in der Tat gelungen, die Lesbarkeit des Grundgesetzes durch die
eigenwillige Gestaltung seines Textes zu vereinfachen und neugierig
auf seinen Inhalt zu machen. Die unterschiedliche Größe der Schriftzeichen unterstreicht die Bedeutung, die die Herausgeber der jeweiligen Regelung beimessen. Möglicherweise würde die Leserin oder der
Leser dabei andere Prioritäten setzen. Dies spielt für das insgesamt
sehr gut gelungene Werk jedoch keine Rolle, unterstreicht vielmehr
die subjektive Sicht der Gestalter und regt an, über den Inhalt der Texte und den Grund für die jeweilige Gestaltung nachzudenken. So wird
der erste Satz der Präambel zu Beginn des Textes in beeindruckender
Schriftgröße dargestellt. Der Grundsatz, dass die Menschen würde unantastbar ist, verläuft über eine Doppelseite. Deutlich durch die Größe
der Schriftzeichen hervorgehoben sind u. a. auch die Regelungen, dass
eine Zensur nicht stattfindet und politisch Verfolgte Asylrecht genießen. Die dargestellten Regelungen unterscheiden sich aber nicht nur
durch die Wahl der Schriftgröße, sondern auch durch die Farbgebung
der jeweiligen Heftseite.

[AUFGELESEN]

. Den Kapiteln des Grundgesetzes werden jeweils beeindruckende
Fotos des Astronauten Alexander Gerst vorangestellt, die dieser während seines Aufenthalts in der Internationalen Raumstation im Jahr
2018 von dort mit Blick auf Deutschland aufgenommen hat. Das Magazin schließt mit einem Auszug aus der Deutschen Verfassung vom 11.
August 1919, dem Text der Menschenrechte weiterem Wissenswertem
wie dem Text und der Melodie der Nationalhymne, einem Überblick
über deutsche Geschichte sowie Daten u. a. über die größte Stadt, den
höchsten Berg und den größten Flughafen in Deutschland.
. Es macht Freude, das Magazin immer mal wieder durchzublättern,
die Texte zu lesen, dabei möglicherweise Neues zu entdecken und sich
von deren Gestaltung anregen zu lassen. 

Selbst in Zeiten des verbreiteten professionellen Internetmarketings, z. B. über Anwaltssuchportale, bietet sich – jenseits aller verstaubt wirkenden Werbeverbotsregelungen in BRAO
und BORA – noch genug Gelegenheit für eine phantasievolle, mehr oder weniger gelungene
analoge »Blickfangwerbung« vor dem Kanzleisitz. Foto bas

. So wird das wohl nichts!
F.A.Z. Einspruch: »Alle Einrichtungen müssen
geeignete Vorkehrungen gegen den Infektionsschutz treffen.«
. Erdogan als Überflieger?
LTO-Presseschau vom 4.11.19
»Wegen Beleidigung des Staatsüberhauptes
hat der türkische Präsident Erdogan Klage
gegen das französische Magazin »Le Point«
wegen dessen Berichterstattung über das
Vorgehen der türkischen Armee in Syrien eingereicht.«

. Eine Definition der Unschuldsvermutung:
[HÖRTIPPS]
»Das Strafverfahren, meine Damen und
Herren, dient der Findung der Wahrheit. Es
geht darum, die Unschuld von Beschuldigten nachzuweisen und gleichermaßen Täter
durch eine Verurteilung ihrer Gerechtigkeit
zuzuführen.«
Abgeordneter Volker Ullrich (CDU) in der Debatte um das Strafrechtsreformgesetz im
Deutschen Bundestag am 15.11.2019 (Plenarprotokoll 19/128 unter TOP 27a, S. 16087c).

. WDR 5 ab 17.5.2020, jeweils 8.04 Uhr
und in der Wiederholung um 22.30 Uhr:
Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers
Dessau. Featureserie in 5 Teilen
. WDR 5 am 21.6. 11.05 Uhr, Dok5, Oury
Jalloh. Chronik eines deutschen Skandals.
Einzelheiten unter https://www.margotoverath.de/. Siehe auch das Interview mit ihr
in verdikt Heft 1/2012.
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. Der Richterratschlag findet in stürmischen
Zeiten statt. 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist unsere Gesellschaft politisch stark polarisiert, stellen nicht Wenige die liberale Demokratie und den Rechtsstaat in Frage, nimmt
rechte Gewalt in Deutschland zu, stehen wir vor
großen und drängenden Umweltproblemen,
gibt es immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ist Wohnen für viele Menschen ein
Luxus. Diese Probleme und die damit einhergehenden Konflikte beschäftigen auch die Justiz.
In wenigstens vier Arbeitsgruppen wollen wir
uns damit auseinandersetzen, was die Justiz zur
Lösung der Probleme in den Bereichen Wohnen,
Umwelt, Gewalt und Arbeit beitragen kann.
. Der Richterratschlag ist eine jährliche Veranstaltung, bei der Richter und Richterinnen
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
ihre Rolle in einer demokratischen Gesellschaft
erörtern. Es wird diskutiert, wie eine Justiz beschaffen sein muss, die sich nicht von der politischen Macht durch Drohungen einschüchtern
oder durch Verlockungen korrumpieren lässt.
. Der Richterratschlag verzichtet bewusst auf
eine feste Organisationsstruktur. Seine Teilnehmer verstehen sich als »kritische Juristen«; politisch gehören sie im weitesten Sinne dem linken und alternativen Spektrum an und stehen
der Neuen Richtervereinigung und ver.di nahe.

Arbeitsgruppe 1: »Wohnen als Grundbedürfnis und soziale Frage«
Impulsgeber: Rechtsanwalt Benjamin Raabe
(Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht)

Arbeitsgruppe 2: »Dieselfahrverbote,
Emissionshandel und Klimaklagen«

Arbeitsgruppe 4: »Prekäre Beschäftigung
im Arbeitsrecht«
Impulsgeber: N.N., Center for Interdisciplinary
Labour, Law Studies, Viadrina Frankfurt (Oder)

Arbeitsgruppe 5: »Black Box zu einem
weiteren aktuellen Thema«
Freitag, 6.11.2020 bis 18:00 Uhr Anreise
20 Uhr
»Die polarisierte Republik und der Niedergang
der Volksparteiendemokratie«
Albrecht von Lucke, politischer Publizist, Jurist
und Politologe
Samstag, 7.11.2020 9 Uhr
»Die Vermögensabschöpfung als Mittel zur Bekämpfung organisierter und rechtsextremistischer Kriminalität«
Prof. Dr. Martin Heger, Humboldt-Universität
zu Berlin, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Europäisches Strafrecht und Neuere
Rechtsgeschichte
10.30 Uhr Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
12.30 Uhr Mittagessen
15 bis 18 Uhr Fortsetzung der Arbeitsgruppen
Abends: Werner Koczwara (lt. Spiegel online
»Erfinder des juristischen Kabaretts«) Anschließend Musik und Tanz, Live: mit »Inge fehlt …«
Sonntag, 8.11.2020, 9.30 Uhr
»Rechtsstaatsdämmerung? – oder woher
kommt der diskrete Charme der illiberalen Demokratie?«
Prof. Dr. Matthias Mahlmann, Universität Zürich, Lehrstuhl für Philosophie und Theorie des
Rechts, Rechtssoziologie und Internationales Öffentliches Recht

Impulsgeber: VRiVG Hans-Ulrich Marticke

Arbeitsgruppe 3: »Strafrechtlicher Umgang mit rassistischer und homophober
Gewalt«
Impulsgeber: Prof. Dr. Martin Heger, Staatsanwalt Markus Oswald

anschließend: Schlussrunde mit Vorstellung
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
12.30 Uhr Mittagessen
. Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.richterratschlag.de 
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