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Rede zur 2./3. Lesung des von der Fraktion DIE LINKE. eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes - Herstellung der
institutionellen Unabhängigkeit der Justiz - Drs. 17/11701 - 2./3. Lesung des
von der Fraktion DIE LINKE. eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur
Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit der Justiz - Drs. 17/11703, 17/…

Rede gehalten in der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch,
den 27. Juni 2013

– Rede geht zu Protokoll –

Die beiden Anträge berühren einen der wichtigsten Grundsätze unserer Verfassung:

die Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative.

Die Gewaltenteilung gehört zum klassischen Fundus aller europäischen Staaten. Sie

ist Bestandteil dessen, was wir unter Rechtsstaat verstehen.

Rechtsstaatlichkeit bedeutet Ausübung staatlicher Macht mit dem Ziel den

Bürgerinnen und Bürgern Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und vor allem die jeweils

persönliche Würde zu gewähren.

Die Gewaltenteilung ist Bestandteil dieses rechtsstaatlichen Prinzips. Der Kern dieser

Idee liegt darin, dass der einzelne Mensch nicht der erdrückenden Macht des Staates

ausgeliefert ist. Deshalb muss die öffentliche Gewalt nicht nur demokratisch

organisiert, sondern auch mit Gegengewichten austariert sein. So wird am ehesten
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erreicht, dass der Einzelne seine Würde und seine Freiheit behält und nicht im

Räderwerk der geballten staatlichen Macht untergeht.

Dieses Prinzip der Gewaltenteilung findet sich in der Proklamation der Menschen-

und Bürgerrechte von 1789. Dieses Prinzip ist allerdings viel älter. Es findet sich bei

Aristoteles, Locke, Montesquie und bei Kant.

Da es sich bei der Gewaltenteilung um ein elementares Prinzip unseres

Rechtsstaates handelt, wird sie demgemäß auch von der Ewigkeitsklausel in Artikel

79, Abs. III Grundgesetz erfasst. Sie ist Bestandteil jener Ordnung gegen deren

Beseitigung alle Deutschen das Recht auf Widerstand haben (Art. 20 IV GG).

Zu diesem Organisationsschema der Staatsgewalt in Legislative, Exekutive und

Judikative kommt der Föderalismus als ein weiteres Element der Gewaltenteilung.

Natürlich üben auch Rundfunk und Presse, die sogenannte vierte Gewalt, eine die

Staatsgewalt begrenzende Wirkung aus. Dies gilt auch für weitere rein

gesellschaftliche Kräfte und insbesondere auch für den Einfluss der Wirtschaft. Diese

haben jedoch nicht teil an der öffentlichen Gewalt. Sie haben dafür keinerlei

Legitimation im rechtsstaatlichen Sinn. Sie haben zwar Macht, aber keine,

demokratisch legitimierte Macht.

Eine weitere Überlegung scheint mir in diesem Zusammenhang notwendig. Die

einzelnen Gewalten sind nicht scharf voneinander getrennt. Das Grundgesetz kennt

nicht nur die klassische Gewaltenteilung, es kennt vielmehr auch die Verschränkung,

das Ineinanderspiel der drei Gewalten. Die Beispiele dafür sind zahlreich. Das gilt z.
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B. für den Vollzug der Gesetze durch die Bundesländer bis hinab zu den Gemeinden.

Das gilt für die Mitwirkung von Bundesrat bei der Gesetzgebung des Bundes.

Das gilt aber auch im Bereich der Justiz.

Die Rechtsprechung spielt im demokratischen Staatswesen keineswegs eine

Nebenrolle, sondern hat eine zentrale Bedeutung. Sie schafft die Möglichkeit,

Konflikte innerhalb der Gesellschaft mit Hilfe der Staatsgewalt zu lösen. Durch den

gerechten Richterspruch wird der Einzelne vor der zweifellos demokratisch

legitimierten Herrschaft der Exekutive geschützt. Schließlich hat sie die wichtige

Aufgabe durch das Strafrecht für Ordnung und gesellschaftlichen Frieden im Staat zu

sorgen. Diese rechtsprechende Gewalt ist nach Artikel 92, Abs. 1 GG den Richtern

anvertraut. Die Richter haben das Rechtsprechungsmonopol zusammen mit den

Gerichten. Die beiden anderen Gewalten haben diese rechtsprechende Gewalt nicht.

Damit die Richter das Amt der Rechtsprechung ausüben können, sind sie keiner

anderen Gewalt unterworfen, sie sind unabhängig.

Allerdings sind die Richter dem Gesetz unterworfen, das sie auf den Einzelfall

anzuwenden haben. Sie dürfen nicht selbst die Rechtsordnung schaffen. Dies ist

Sache der Legislative. Schon gar nicht dürfen sie die Verfassung ändern. Das gilt

natürlich insbesondere für das Verfassungsgericht.

Aus der Unabhängigkeit der Rechtsprechung folgt, dass die Eigenständigkeit der

dritten Gewalt im Verhältnis zu den anderen Gewalten ein besonderes Gewicht

haben muss. Das Grundgesetz stellt deshalb auch an die Trennung der Justiz von

der Verwaltung strenge Anforderungen. Allerdings fordert das Grundgesetz keine
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vollständige Trennung von Verwaltung und Rechtsprechung, sondern lässt

Überschneidungen zu. Dort allerdings, wo es um die Unabhängigkeit der

Rechtsprechung selbst geht, ist eine scharfe Trennung vorgesehen und auch

geboten.

Der nicht unmittelbar der Rechtsprechung zugeordnete Bereich der Justiz ist

organisatorisch und institutionell an die Exekutive angebunden. Sie gehört zur

Ressortzuständigkeit des entsprechenden Fachministers.

Es gibt deshalb immer wieder die Diskussion, ob nicht die Justiz organisatorisch

völlig aus der Ressortzugehörigkeit herauszunehmen ist, wie das auch in anderen

europäischen Ländern der Fall ist.

Dies ist jedoch keine verfassungsrechtliche Frage, sondern eine

verfassungspolitische Frage. Der Zustand, wie wir ihn jetzt in Deutschland haben,

widerspricht jedenfalls nicht der Verfassung.

Ob bei der völligen Herauslösung der gesamten Justiz aus der Verwaltung die

demokratische Legitimation nicht verloren geht, ist fragwürdig.

Wohl aber könnte man eine solche vollständige Eigenständigkeit der Justiz so

gestalten, dass sie verfassungsrechtlich tragbar wäre.

Es ist jedoch die Frage, ob dies in der Sache eine größere Effizienz bringen würde.

Wir haben europa- und weltweit eine sehr gut funktionierende Justiz. Die

Behauptung, die Justizministerien könnten in irgendeiner Weise Einfluss nehmen auf

die richterliche Unabhängigkeit, ist durch nichts bewiesen. Es gibt Beispiele genug,
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aus denen sich geradezu das Gegenteil folgern lässt. Es ist auch eine Illusion zu

glauben, dass Personalentscheidungen allein durch richterliche Gremien per se

sachgerechter seien, als durch ein Ministerium. In den Gerichten gibt es

„Karriereseilschaften“, durch welche die eigenen Leute vorangebracht und andere

ausgeschlossen bleiben, auch wenn sie noch so qualifiziert sind.

Auch sollte man die Justizminister nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, dafür

Sorge tragen zu müssen, dass alles getan werden muss, damit die Rechtsprechung

funktionieren kann.

Auch die Anbindung der Staatsanwaltschaften an das jeweilige Fachministerium hat

sich bewährt. Die Staatsanwälte sind nicht politisch motivierten Weisungen

unterworfen, sondern allein Weisungen aus rechtlicher Sicht. Außerdem unterliegen

sie dem Legalitätsprinzip. Kein Justizminister in Deutschland würde sich getrauen,

einem Staatsanwalt eine nicht sachgerechte Weisung zu erteilen. Er hätte morgen

sein Amt verloren.

Die beiden vorgelegten Gesetzentwürfe sind aber durchaus diskussionswürdig. Sie

geben zumindest Gelegenheit, über das Zusammenspiel der Gewalten und über

unser gesamtes Verfassungsgefüge vertieft nachzudenken.


