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An alle
EU-Abgeordneten der
16 Deutschen Bundesländer 09.04.2022

Forderung nach rechtsstaatlichen Verhältnissen und Umsetzung der EMRK in
Deutschland - Unterstützung der EU-Kommission gegen SLAPP-Klagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem lnteresse haben wir die lnitiative der Eu-Kommission gegen SLAPP-Klagen
verfolgt, wo sich ein Arbeitskreis inhaltlich mit diesem Thema auseinandersetZ. Es gibt eine
betroffene Journalistin in Rheinland-Pfalz, die das Narichten-Portal NACHRICHTEN
REGIONAL betreibt und ChefredaKeurin dieses lnternetportals ist. Wegen ihrer
Berichterstattung und journalistischen Arbeit wurde Karin Hurrle am 08.09.2021 in einer
Nacht- und Nebelaktion von der Polizei verhaftet und in die JVA nach Rohrbach (Rheinland-
Pfalz) verbracht. Als Journalistin und Redakteurin ist sie ebenfalls daran interessiert, dass
die lnitiative der EU-Kommission erfolgreich gegen SLAPP-Klagen arbeiten kann. Sie hat
direkt bei der EU-Kommission angefragt und folgende Antwort erhalten:

,,Danke für lhre e-mail. Die Kommission arbeitet an einer lnitiative mit Maßnahmen
zum Schutz von Journalisten und Rechtsverteidigern vor missbräuchlichen
Gerichtsverfahren. Ziel ist es, ein wirksames Paket legislativer und nichtlegislativer
Maßnahmen vorzuschlagen, das auch die grenzüberschreitende Dimension von
SLAPP angeht. Die Arbeit wird fortgesetzt mit dem Ziel, dass die Vorschläge der
lnitiative noch in diesem Jahr umgesetzt werden".

Wir sind als gesetzestreue Bürger in lnteressengemeinschaften und in Netzwerken
organisiert, die nichts weiter wollen, als eine Selbstverständlichkeit: den uns nach unserem
Grundgesetz und der EMRK zustehenden Rechtsstaat zu erhalten.

Wir stellen auf breiter Phalanx fest, dass dieser in Deutschland, das so gern mit dem Finger
auf Polen zeigt, in keinster Weise existiert, außer auf dem Papier. Tausende von Bürgern,
die sich nie etwas haben zuschulden kommen lassen, sind Opfer dieser unsäglichen Justiz.
Die im Ergebnis dazu führt:



- Unterdrückung investigativ berichtender Journalisten mit ungesetzlichen, bisweilen brutalen
Mitteln (SLAPP - Klagen, lnhaftierung, Folter),

- Einschüchterung und Bedrohung von Arzten, die Richtern und/oder Politikern nicht
genehme Atteste ausstellen, Drohung mit Entzug der Zulassung,

- Entschädigungslose Enteignung von Bürgern in der zweiten Lebenshä|fte, um in den Besitz
ihrer lmmobilien und sonstigen Güter zu kommen (in Ost und West), oft in Verbindung mit
unkontrolliert wuchernder Korruption,

- Menschenunwürdige Entschädigung von zu Unrecht lnhaftierten,

- Verweigerung des Zugangs zum Recht für finanziell Schwache,

- Schädigung von Justizkritikern in vielfacher Form, und zwar umso skrupelloser, je
berechtigter die Kritik ist,

- richterliche Einflußnahme auf Rechtsanwälte, mit dem lnstrument ,,Streitwerthöhe"
und,,Vergleichsgebühr''-

Das ist ein Skandal, den wir nicht mehr hinnehmen wollen!

Wir haben interessiert die Dissertation ,,EuGH und Eigentumsgarantie" von Herrn
Bundesjustizminister Dr. Buschmann gelesen. Diese ist wirklich bemerkenswert gut- Wir
haben ihn schon angefragt, wie sie denn in die Tat umgesetzt werden soll. Denn dann wären
wir alle sehr zufrieden. Er konnte uns darauf bisher nicht antworten. Wir können uns auch
vorstellen, warum.

Es ist nämlich ganz offensichtlich, dass die Politik Gesetze erlässt, aber einerseits nicht die
Autorität besitzt, deren Umsetzung durchzusetzen, andererseits dies auch vermutlich gar
nicht will.

Denn erstinstanzliche Fehlurteile produzieren zwangsläufig eine Vielzahl von Rechtsmitieln,
die völlig sinnfrei sind und seit der angeblich der Entlastung der Justiz dienenden Reform in
2002 eingeführt wurden. Diese Rechtsmittel werden dann von der nächsten lnstanz, die
keine Tatsacheninstanz ist, mit immer den gleichen Textbausteinen abgenicK - und mit
zusätzlichen Gerichtskosten belastet.

ln der GerichtsaKe liest man dann die interessante Frage: Wurden Erlöse erzielt?

Und dann weiß man, warum Richter nach Quantität statt Qualität bezahlt werden und die
schlechteste Arbeit die höchste Anerkennung durch die Politik erfährt, die die Richter -
Wahlausschüsse dominiert.

Spätestens dann, wenn man sich mal im Bundestag die Haushaltsdebatte ansieht, weiß
man, warum diese Erlöse so wichtig sind. Sie füllen nämlich die Staatskasse. Woraufhin der
Justizhaushalt recht knauserig ausfällt.

lm Ergebnis interessieren sich viele Richter nurfür die Einnahmenerzielung für die
Gerichtskasse, weil das ihre Karriere forciert. Unterbesetzt können sie nicht sein. Denn sie
entziehen mitunter in ihrer Gier durch Annahme lukrativer Nebentätigkeiien dem System
selbst die Kapazität.



lm Übrigen: Erhöhung der Anzahl der Richter bedeutet keinesfalls Erhöhung der Qualität der
Rechtsprechung. Es mussen nämlich nicht mehr, sondern bessere her.

Drei Faktoren sind nämlich viel bedeutsamer: die fachliche und charakterliche Eignung und
die soziale Kompetenz.

Die fachliche Eignung mag übeMiegend vorhanden sein, die charakterliche ist deutlich
unterrepräsentiert. Das belegen schon die vielen von Richtern anhängig gemachten
Beleidigungsklagen gegen meist betrogene Rechtssuchende. lm Übrigen: wer sich völlig
korrekt verhalten hat, wird wohl selten verbal angegangen. Und wenn, sollte er souverän
darüberstehen können, wenn nichts an den Vorwürfen dran ist. Denn meist sind es nur
Vorwürfe. Wer argumentativ nicht ,,schwach auf der Brust" ist, kann diese leicht entkräften.

Darüber hinaus kann sich der Beleidigte mal vor Augen halten, dass Worte ihn nicht in dem
gleichen Maße schädigen, als seine vorausgegangenen Handlungen sich auf die Rechte und
Finanzen des angeblichen Beleidigers auswirken. Wobei auch die Überlegung eine Rolle
spielen sollte, dass man auf diese Weise wieder den Gerichten zusätzliche Arbeit schafft.

Was nun die soziale Kompetenz betrift, ist die Frage, wie jemand, der für sein Tun und
Lassen nicht selber geradestehen muss, sondern die Kompensation jeglichen Fehlverhaltens
auf andere abwälzen darf, diese denn überhaupt entwickeln soll?

ln jedem Beruf mit besonderer Verantwortung für andere stehen die Angehörigen dieser
Berufe für ihre Fehler gerade. Richter haben ganz zweifelsohne besondere Verantwortung.

Warum müssen Richter für ihre Fehler nicht geradestehen? Das ist doch geradezu
eine Aufforderung zur Unredlichkeit!
Das Bundesverfassungsgericht schließlich erfällt seine ihm angedachte Funktion - jedenfalls
die offizielle Version - nicht ansatzweise. Die steigende Zahl der Verfassungsbeschwerden
bei gleichzeitig der geringen Richteranzahl lässt das Bundesverfassungsgericht nahezu zu
einer Lotterie verkommen und ist besonders aussagekräftig für die immer stärker
schwindende Akzeptanz der Rechtsprechung.

Aber auch das ist von der Politik vermutlich so gewollt. Aber nicht von den Bürgern.

ln der Praxis befasst sich das Bundesverfassungsgericht nämlich in erster Linie mit
politischen Entscheidungen. Seien es die seit 2015 unserer damaligen Bundeskanzlerin so
wichtigen Asylverfahren, seien es die Corona - bedingten Menschenrechtseinschränkungen
durch die Politik.

Man hat den Eindruck, dass vyir nicht von den gewählten Politikern regiert werden,
sondern vom BVerfG.

Dort holen sich die Politiker nämlich die Erlaubnis für alles, was die Bürger empört. Obwohl
der Bundespräsident eine Unterschrift unter ein fragwürdiges Gesetz verweigern kann - oder
die Bürger durch eine Volksbefragung. Die man für geringere Anlässe schon durchführen
konnte.

Es sieht sehr nach ,,Gegenleistung" für die Erlaubnis des BVerfG eines von Politikern
gewollten neuen Gesetzes aus, wenn im Gegenzug die Politiker dessen Entscheidung über
eine Verfassungsbeschwerde der Richterschaft, nach der diesen höheres Kindergeld zusteht
als dem Rest der Bevölkerung, damit sie ihr drittes oder viertes Kind nicht aus eigener
Tasche bezahlen müssen, nicht monieren. Oder ihnen 1.500,- € Corona - Hilfe zahlen,
obwohl sie nicht von Berufsverboten betroffen waren, während Fnseure, die mehr als ein
Jahr lang nicht arbeiten durften, ihre Corona - Hilfen zurückzahlen müssen.



Man muss ja auch wirklich an diese Armsten der Armen denken!

Bei derartigen lnteressen - Überschneidungen kommt schon mal leicht das Prinzip der
Gewaltenteilung ins Straucheln.

Wir wollen, dass sich die Politik aus der Justiz raushält. Und umgekehrt.

In der freien lndustrie arbeiten die Menschen, die unseren Staatshaushalt enüvirtschaften.
lnsbesondere Unternehmer mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und eigenverantwortlicher
Leistung. Diese stehen für Fehler gerade, besitzen also soziale Kompetenz, und können sich
Fehler nicht leisten.

Kluge Manager bedienen sich dazu der Strategie des ,,benchmarking." Man orientiert sich in
jedem Schritt der Leistungsausführung an den Besten. Man ezielt so Effizienz und Erfolg.

Das geht auch in der Justiz.

- So gibt es in Spanien echte Gewaltenteilung.

- ln England gibt es keine Rechtsanwaltspflicht. Es wurde nicht bekannt, dass dadurch
Rechtssuchenden Nachteile entstanden sind. Sie sind mündige Bürger.

- ln anderen europäischen Ländern werden Gerichtskosten nicht nach Streitwert berechnet,
sondern als Pauschalen. ln Frankreich z.B- 35,- € oder 70.- €. ln den Niederlanden 120,- €.

- ln Norwegen werden die Gerichtskosten nach Zeitaufwand abgerechnet- Was sich als
besonders effizient eMiesen hat. Wer unnötig Verfahren kompliziert, oder sich um
Bagatellen streitet, wird im Verhältnis stärker zur Kasse gebeten.

Wer sich beschwerl, muss auch Verbesserungsvorschläge machen" Das tun wir hiermit. Ein
Mitglied unserer lnteressengemeinschaft hat einen entsprechenden Vorschlag für eine
Justizreform als Petition bei change.org eingestellt.

Diesen Justizreform - Vorschlag fügen wir in der Anlage bei.

Ein besonders wichtiger Punkt ist bisher bewusst nicht aufgenommen worden: wie nämlich
richterliches Fehlverhalten, sei es aus Unwissenheit oder aus Willkür oder sonstigen
niederen Motiven, effektiv entgegengewirkt werden kann.

Das hat den Grund, dass wir hier mehrere Möglichkeiten sehen, die angewandt werden
können, um richterliches Fehlverhalten zu überprüfen und abzustellen:

1.
Es könnte, wie in Schweden, ein Ombudsmann eingeführt werden.

2.
Es könnte ein Bürgergericht eingeführt werden, das zu gleichen Teilen aus Richtern,
Rechtsanwälten und Nichtjuristen besteht.

- Diese beiden Vorschläge wurden schon mehrfach der Politik vorgeschlagen, leider ohne
Beachtung zu finden-.

?

Die Divergenzvorlage könnte verpflichtend eingeführt werden.



Dies würde die ohnehin bestehende richterliche Pflicht zur Fortführung einheitlicher
Rechtsprechung und Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht
tangierten, lediglich erfordern, dass das GVG dahingehend abgeändert wird, dass
die Entscheidungen des EUGH, BGH und BVerfG, gleiche Sachverhalte betreffend,
der jeweiligen Richterpersonvon Rechtssuchenden vorgelegt werden müssen, die
sie dann mit der Bitte um Entscheidung weiterleiten muss. Eine VeMeigerung der
Dlvergenzvorlage durch Richter könnte dann direkt von den Rechlssuchenden an
den BGH weiter geleitet werden und hätte dort bearbeitet zu werden.

Eine abweichende Entscheidung darf die Richterperson dann nicht treffen.

Somrt wäre ohne großen Aufwand Rechtssicherheit geschaffen, wobei sich nichls
dalan ändern würde, dass die Entscheidungen des EUGH aufgrund der Abkommen
der EU weiterhin die höchste Prioritäl hätten.

Wir bitten um lhre Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen ,/
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