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Reaktion auf den Fall Mollath - Bayerischer
Justizminister kündigt Kurswechsel an
Rechtsgebiet: Kriminologie, Materielles Strafrecht,
Strafverfahrensrecht, Strafrecht

Experte: Prof. Dr. Henning Ernst Müller
28.10.2013

Als der Fall Mollath im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl
teilweise auch als Versäumnis der Regierungspolitik
wahrgenommen wurde, hatten manche gedacht, der Fall
werde der CSU Stimmen kosten. Diese Annahme hat sich
allerdings nicht bewahrheitet, so dass man befürchten musste,
es werde nun alles beim Alten bleiben.

Insofern haben mich Äußerungen des neuen bayerischen
Justizministers Bausback durchaus positiv überrascht. In drei
Punkten kündigt er in einem Interview mit der Süddeutschen
Zeitung  Änderungsbedarf an. Dies ist, wenn man die bisherige
Politik in Bayern betrachtet, schon die Ankündigung eines
Kurswechsels:

 

1. „Ich möchte gerne, dass im Gesetz klar steht: Nach einer
gewissen Zeit, zum Beispiel nach fünf Jahren, ist die
Unterbringung im  Grundsatz nicht mehr verhältnismäßig.
Alles, was darüber hinausgeht, sollte nur die Ausnahme sein“.

Eine solche Konkretisierung der §§ 62, 67d StGB wäre
durchaus wünschenswert. Eine Änderung des StGB kann
Bayern jedoch nicht selbst vornehmen – das StGB ist ein
Bundesgesetz. Aber immerhin wäre eine bayerische
Gesetzesinitiative im Bund denkbar. Zudem könnte der Minister
den bayerischen Staatsanwaltschaften über eine landesweit
geltende Richtlinie aufgeben, den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in ihren Anträgen und
Stellungnahmen an die Gerichte entsprechend auszulegen.

 

2. "Die Qualität der Gutachten ist in solchen Verfahren von
eminent wichtiger Bedeutung. Ich möchte den Einsatz
zertifizierter Gutachter in der Praxis fördern."

Auch diese Forderung geht allgemein in die richtige Richtung.
Allerdings lag die Problematik im Fall Mollath nicht an der
mangelnden Zertifizierung der Gutachter, sondern eher an den
Mängeln in ihren Gutachten und deren unkritische Übernahme
durch die Justiz.

 

3. "Zur Unabhängigkeit der Justiz gehört auch die Erkenntnis der
eigenen Unvollkommenheit dazu. Jeder macht Fehler. Davon sind
auch Juristen nicht ausgeschlossen." Zu einer offenen
Gesellschaft gehöre auch eine "Kultur der Kritik", sagte Bausback.
"Die Justiz muss das dann auch ertragen."

Wie mehrfach hier im Blog angesprochen, ist dies eigentlich
eine Selbstverständlichkeit. Teile der bayerischen Justiz haben
im Fall Mollath (und auch in anderen Fällen) leider den Eindruck
erzeugt, als unfehlbar gelten zu wollen. Wenn der Minister mit
diesem Wort der Fehlerkultur einen positiven Schub gibt, ist
das zu begrüßen.

Natürlich sind das zunächst nur Ankündigungen, deren
Umsetzung genau beobachtet werden muss. Aber es ist
positiv, dass der Fall Mollath überhaupt auf ministerieller Ebene
eine solche Wirkung hat. Nach dem Wahlsieg hätte die Politik
ja auch einfach zur Tagesordnung übergehen können.
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Welche Beschwerde ist die richtige? Der BGH hat
gesprochen

Tipp: Sie können sich registrieren / anmelden, bevor Sie Ihren
Kommentar eingeben.

Kommentare:

#1

M. Deeg 

28.10.2013
Nein! Auch nach dem Wahlsieg hätte die bayerische Justiz
"nicht einfach zur Tageordnung übergehen können. 
 
Weil das Schicksal des Herrn Mollath weder "Einzelfall"
noch "Irrtum" ist - es gibt weiter zahlreiche vergleichbare
Schicksale. 
 
Denen liegen nicht nur die o.g. Kriterien zugrunde, sondern
vor allem auch eine Desinformation bzw. ein Kleinreden der
Zustände durch die Medien. 
 
Dazu passt auch, dass meine beim Europäischen.
Gerichtshof für Menschenrechte - wegen missbräuchlichen
Versuchs, mich mit einem Fehlgutachten nach Par. 63
StGB ohne jede Voraussetzung hierfür "wegzusperren" -
bereits im Januar 2012 eingerichtet und dort unter Az.
1033/12 anhängige Beschwerde bislang in den Medien
keinerlei Echo findet. 
 
Es ist offenkundig immer noch der "Normalfall", dass so
etwas passiert, andernfalls würde die Öffentlichkeit über
so etwas  zumindest informiert! 
 
Auch das "Löschverhalten" in diesem Blog, sobald
persönliche Erfahrungen und Namen genannt werden,
spricht für sich! 
 
M.Deeg
Poliziebeamter a.D. 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.3 (12 Bewertungen)

Antwort  Zitieren

#2

Gastmann

28.10.2013
Genau. Es ist an der Zeit, dass der Justizminister die Justiz
endlich Mores lehrt und denen dieses weinerliche und
ehrpusselige Beharren auf "richterlicher Unabhängigkeit"
und ähnlichem antiquiertem und unnützem Gedöns mal
abgewöhnt.
Aber man w ird natürlich, da haben Sie sehr recht, die
Umsetzung genau beobachten müssen. Der Minister ist da
leider noch recht unkonkret. Regelmäßige öffentliche
Entschuldigungen und Selbstkasteiungen der
Gerichtspräsidenten wären sicher ein erster Schritt, helfen
aber den Justizopfern nicht w irklich. Woran es not tut, ist
die regelmäßige Evaluierung aller Urteile durch das
Justizministerium, verbunden mit der Schaffung
außerordentlicher Rechtsmittel gegen formell rechtskräftige
Urteile. Das könnte man sich dann ein paar Jahre ansehen
und danach ggf. über Weiteres nachdenken  -  womöglich
setzt das ja alles viel zu spät an und w ir brauchen doch
eine präventive Verhinderung von Justizunrecht durch
einen generellen Bestätigungsvorbehalt. Oder der Minister
weist nicht nur die Staatsanwaltschaften, sondern auch
die Gerichte über eine landesweit geltende Richtlinie an,
w ie die Gesetze auszulegen sind. Dann kann man sich
auch dieses Heckmeck mit dem ständigen Ändern von
Gesetzen endlich sparen. Und wahrscheinlich w ird sich
dann herausstellen, dass man sich das mit den Gesetzen
sogar ganz sparen kann. Und das mit den Parlamenten
dann irgendwann auch. Also bitte: Jetzt mal Butter bei die
Fische!

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.5 (6 Bewertungen)
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Antwort  Zitieren

#3

Nochsoeingast

28.10.2013
@Gastmann:
Ähm: Urteile werden also nicht nur im Instanzenzug und
ggf. vor den Landesverfassungsgerichten und BVerfG,
sondern noch vom Bundes- und 16
Landesurteilsüberprüfungsämtern geprüft (pardon:
evaluiert). Bei 20.000  Richtern bundesweit mit einem
Output sagen w ir mal von nur 20 Urteilen pro Person pro
Monat also 400.000 Urteile.
Dazu muss man natürlich auch noch alle verglichenen
Verfahren überprüfen, ob nicht der Richter durch Nötigung
auf die Beteiligten eingewirkt hat, um die
Vergleichsbereitschaft herbeizuführen.
Mal sehen, w ieviele Evalueure und Evalueusen  man dafür
braucht.
 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.4 (5 Bewertungen)

Antwort  Zitieren

#4

Nochsoeingast

28.10.2013
@Professor Müller:
"Teile der bayerischen Justiz haben im Fall Mollath (und
auch in anderen Fällen) leider den Eindruck erzeugt, als
unfehlbar gelten zu wollen"
Welche Teile waren das denn? Staatsanwaltschaft
Regensburg wohl nicht, LG Regensburg auch nicht. Die
übrigen haben sich teils auf die Rechtskraft eines Urteils
berufen (z.B. Merk und der Richterverein), was mit
"Unfehlbarkeitsanspruch" nun relativ wenig zu tun hat ,
teils auf Gutachten (Entscheidungen der
Vollstreckungskammer). Wer genau gesagt oder
geschrieben haben soll, das das Urteil des LG Nürnberg-
Fürth 100%ig richtig ist und nichts daran zu deuteln sei,
sehe ich jetzt nicht gerade. 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 1.9 (10 Bewertungen)

Antwort  Zitieren

#5

M. Deeg 

28.10.2013
Dass sich Straftäter hinter der richterlichen Unabhängigkeit
verstecken, dagegen muss man sehr wohl etwas
unternehmen. 
 
Und die (m.E. oft nur noch als Fassade
bestehende) Gewaltenteilung unter besonderer Beachtung
des Rotationsprinzips muss man ebenfalls genauer
betrachten.
 
Dann natürlich die "Bindungen" zw ischen des stets als
"zuverlässig bekannten" regionalen Haus-
Sachverständigen und den Justizbehörden. 
 
Prof. Nedopil und Frau Ziegert haben hier deutliche Worte
gefunden, die man nicht einfach beiseitew ischen darf. 
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Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 4.3 (12 Bewertungen)
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#6

Prof. Dr. Henning Ernst Müller
28.10.2013
Sehr geehrte Gastleute,
die Art und Weise, w ie Sie dem Anliegen des  neuen
Justizministers (und auch der hier im Blog und anderswo
von mir geäußerten  Kritik) begegnen, nämlich indem Sie
diese Äußerungen bewusst missverstehen, karikieren und
ad absurdum führen, würde mich (falls Sie Angehörige der
bayrischen Justiz sind, wovon ich allerdings nicht ausgehe)
eher in meiner Kritik bestätigen.
Frau Merk hat sich nicht nur auf die Rechtskraft eines
Urteils berufen.
Irgendwann im Verlauf der Debatte hat man seitens  der
Justiz eingeräumt, es habe "handwerkliche Fehler"
gegeben, das ist richtig. Ohne ausdrückliche Anweisung ist
man seitens der Staatsanwaltschaft nicht auf die Idee
gekommen, einen Wiederaufnahmeantrag zu stellen bzw.
zuvor schon die eklatanten Verfahrensfehler in der
Revision zu rügen.
Besten Gruß
Henning Ernst Müller

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 4.6 (11 Bewertungen)
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#7

Gast

28.10.2013
Im Blog w ird viel Kritik geäußert über unsere Justiz, dass
es zahlreiche Fälle w ie Mollath gäbe, die zu keiner
Aufmerksamkeit und Überprüfung führen w ie bei Mollath.
 
Es gibt aber auch die andere Seite von frustrierten
Staatsanwälten, die eine ganz andere Seite der Justiz
kritisieren.
 
http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-34248/report-
ein-staatsanwalt-rechnet-ab_aid_1127687.html
 
 
 
 
 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 2.8 (5 Bewertungen)

Antwort  Zitieren

#8

Robert Stegmann

28.10.2013
 
Ich bemängle auch hier, dass es w ieder nur um Gutachter,
die Unterbringung betreffend geht.
Das Familienrecht und dessen Gutachten, das Sozialrecht
und dessen Gutachten, ja selbst das Strafrecht und
Gutachten, die nicht zur Unterbringung in einer
forensischen Psychiatrie führen, werden erneut
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ausgeklammert.
Zu unterstützen sind vor allem die Forderungen von Herrn
Mollath nach einer Bild- und Tonaufzeichnung der
Explaration und dass eine Person des Vertrauens bei
diesen Gutachten anwesend sein sollte.
Du Gutachter "vergessen" gerne die Aussagen, die für eine
andere Bewertung sorgen könnten.
 
Robert Stegmann
 
 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 (4 Bewertungen)
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#9

RA Veits

28.10.2013
Zwei Punkte w ill ich heute nur kurz ansprechen:
 
1. Eine Reform der Justiz in B. müsste mMn eine
vollständige Selbstverwaltung zum Ziel haben.
 
Arg.: Es gilt jeglichen Einfluss der Politik zu beseitigen.
Konkret: Schötterer sagte nach der Freilassung Mollaths
sinngemäß, es gebe in B. keinen Rechtsstaat, wenn Politik
mit herein spiele (Interview wohl mit der Augsburger Allg.)
 
2. Erhellendes findet sich in:
 
Die Lebenslüge der Juristen
-Warum Recht nicht gerecht ist -
von Rolf Lamprecht
 
Zur Einstimmung rate ich zum Fall "Naumburg" und zu den
Ausführungen auf Seite 76, Zitat:
"Rechtsungehorsam von dieser Qualität entw ickelt
unweigerlich seine Eigendynamik. Wer am Rechtsstaat
zweifelt, muss nur das Stichwort "Naumburg" fallen lassen
- und schon erstirbt jedem, der ihn verteidigen w ill, das
Wort im Munde."
 
War und ist es in der Causa Mollath nicht eben so? Man
schaue auch auf das Klageerzw ingungsverfahren, dass der
Kollege Strate betreibt.
 
Konkret zum Buch Lamprechts:
5. Kapitel
"Selbstherrlichkeit und Größenwahn", Seiten 66-76
dort Fußnote 10, verweist auf:
Derselbe, "Vom Mythos der Unabhängigkeit, Über das
Sasein und Sosein der deutschen Richter", Baden-Baden,
1995

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 (4 Bewertungen)

Antwort  Zitieren

#10

Mittelalter live

28.10.2013
Ich habe aus den zurückliegenden Ereignissen gelernt,
dass ich auch als Unschuldiger besser gleich ein
strategisches Geständnis ablege und Reue zeige. Nur so
habe ich eine Chance, nach vergleichsweise kurzer
Unterbringungsdauer den Scharlatanen zu entkommen.
Alles andere verheddert sich im Automatismus der
angeblichen Bringschuld des Angeklagten, der
nachträglichen Erzw ingung von Geständnissen durch
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Zermürbung sowie dem angelegten Gutachterverhalten,
welches nur mit deutlich-überdurchschnittlich positiver
Prognose von einer Empfehlung zur Fortsetzung der
Verwahrung abzubringen ist.

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 (7 Bewertungen)
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#11

nochsoeingast

28.10.2013
Professor Müller:
Ich habe nicht ad absurdum geführt. Sondern Sie haben
offenbar übertrieben, wenn Sie anderen (wem genau
lassen Sie ja immer noch offen) einen angeblich (selbst?) 
postulierten Unfehlbarkeitsanspruch, den es so offenbar
(Nachweise bieten Sie ja nicht) nicht gab, behaupten.  Ob
das im Sinne einer einigermaßen seriösen
Auseinandersetzung über Ursachen von Fehlurteilen und
mögliche Korrekturansätze ist?
Von den Abgeordneten der UA-Minderheit, die meinten, alle
möglichen Zeugen aus Justiz und Finanzverwaltung, über
die sie irgendwann die Regierungsverantwortung zu
übernehmen gedachten, in ihrem Minderheitenbericht   als
w illfährige Volldeppen abkanzeln zu können (Ahnungslos,
Unzuständig, unzureichend auf die Aussage vorbereitet
etc....) , wurden ja die wenigsten in den Landtag w ieder
gewählt.

Eigene Bewertung: Keine

Antwort  Zitieren

#12

Claudia M. Käß
29.10.2013
@Nochsoeingast:
"Dazu muß man natürlich auch noch alle verglichenen Ver-
fahren überprüfen, ob nicht der Richter durch Nötigung auf
die Beteiligten eingewirkt hat, um
eine Vergleichsbereitschaft herbeizuführen."
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit erfordert insbesonde eine
dringende Überprüfung der Fälle der richterlichen Nötigung
der Antragssteller/Kläger zur Rechtsmittelrücknahme.

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 4 (5 Bewertungen)
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#13

Commander Keen

29.10.2013
Wenn man genau hinschaut, hat der bay. Justizminister auf
all die von ihm genannten Punkte recht wenig Einfluss. Ich
gehe auch davon aus, dass Herr Prof. Müller nicht die Idee
eines Superrevisionsamtes oder das Weisungsrecht der
Landesregierung propagieren möchte.
 
Nach alledem sollte sich niemand der Erkenntnis
verschließen, dass im Geltungsbereich der Gewaltenteilung
kein effektives Hineinregieren in die Justiz möglich ist.
Einfluss auf den Inhalt von Entscheidungen kann nur im
Wege der Gesetzgebung erfolgen.
 
Im Vergleich zu zahlreichen anderen Staaten ( Nordkorea,
Russland etc) ist es vielleicht auch mal eine Erwähnung
wert, dass im Justizbereich hierzulande paradiesische
Zustände herrschen.
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Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 1.8 (5 Bewertungen)
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#14

Dipl.-Kfm. W infried Sobottka
29.10.2013
1. W illkürlich gezogene Grenze von 5 Jahren - und bis
dahin ändert sich zumindest nichts. Na ja, was sind schon
5 Jahre, wenn man an die Ew igkeit denkt? Und was genau
soll nach 5 Jahren passieren???
 
2. "Zertifizierte Gutachter" - Hohepriester der Psychiatrie,
denen man einfach glauben muss!
 
3. Würde sich wünschen - ich wünsche ihm auch was: Das
Scheitern der CSU an der 5 %-Klausel bei den nächsten
Wahlen...
 
W infried Sobottka, UNITED ANARCHISTS

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 (1 Bewertung)
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#15

Dipl.-Kfm. W infried Sobottka
29.10.2013

Commander Keen schrieb:

Im Vergleich zu zahlreichen anderen Staaten (
Nordkorea, Russland etc) ist es vielleicht auch
mal eine Erwähnung wert, dass im Justizbereich
hierzulande paradiesische Zustände herrschen.

 
An dieses Märchen glauben ungefähr so viele Deutsche
wie an den Mann im Mond.

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.7 (3 Bewertungen)
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#16

Dipl.-Kfm. W infried Sobottka
30.10.2013
Was da zum "'Kurswechsel" erklärt w ird, ist ein Hohn.
 
Kurswechsel würde bedeuten, dass man umfassend
analysiert, was im Fall Mollath alles schiefgelaufen ist und
warum es schief laufen konnte, dass man dann nach
Lösungen sucht und sie letztlich durchsetzt, die einen
zweiten, dritten, vierten Fall Mollath sicher verhindern
würden.
Warum haben die Verteidiger nicht richtig verteidigt, warum
haben die Ankläger unter w indigsten Umständen
angeklagt, warum haben die Gerichte solche Anklagen
zugelassen, warum haben die Gutachter tendenziös und
erkennbar mit dem Ziel gearbeitet, Mollath als krank und
gefährlich abzustempeln, warum haben die Richter das
allseits schmutzige Treiben durch einen
existenzvernichtenden Beschluss gekrönt?
Ich will nur auf ein einziges Detail hinweisen:
Ein Pflichtverteidiger bekommt für einen Revisionsantrag
weniger als 1.000 Euro, wenn es nicht zu einer mündlichen
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weniger als 1.000 Euro, wenn es nicht zu einer mündlichen
Verhandlung kommt (was meistens so ist).
Dabei ist es egal, ob er mit einem Zweizeiler die allgemeine
Sachrüge erhebt, oder aufwändig sowohl eine Sachrüge
als auch eine Prozessrüge erhebt - vergleichbar aufwändig
w ie Strates WIederaufnahmeantrag.
Im Ergebnis verdient ein Anwalt sehr gut, wenn er den
Zweizeiler auf das Fax legt (fast 10.000 Euro
Stundensatz),
aber jämmerlich, wenn er, was nötig sein kann, 100
Stunden Zeit einsetzt (weniger als 10 Euro pro Stunde -
vor Kosten und Steuern).
Na, da ist es doch wohl klar, was z.B. in Sachen Revision
von deutschen Pflichtverteidigern zu erwarten ist, oder?
 
Nicht anders sieht es hinsichtlich ihrer Aktivitäten in der
Hauptverhandlung aus: Anträge werden nicht extra
bezahlt, also meist auch nicht gestellt - abgesehen von
Verfahren, in denen w irksam Eigenwerbung gemacht
werden kann (NSU / RAF usw.). Und schon gar nicht stellt
man Anträge, mit denen man sich bei der Justiz unbeliebt
macht.
So ist es einer von mehreren Grundmängeln des Systems,
dass gerade dort, wo die Justiz zur W illkür entschlossen
ist, von einer sachgerechten Verteidigung regelmäßig keine
Rede mehr sein kann: W illkürjustiz bedeutet, dass mit
großem Aufwand verteidigt werden muss - den ein Anwalt
nicht annähernd bezahlt bekommt, wenn er nicht als
Wahlanwalt eines vermögenden Angeklagten tätig ist.
W illkürjustiz bedeutet aber auch, das ein Anwalt fürchten
muss, justiziell gemobbt zu werden, wenn er die Rechte
seines Mandanten sachgerecht vertritt,
Ich habe nur einen der Gründe dafür aufgeführt, dass es
im Falle Mollath zu dem Debakel kam. Ich sehe nicht, dass
der Minister diesen Punkt berücksichtigt hätte, ich sehe
eigentlich gar nicht, dass er über irgendetwas überhaupt
vernünftig nachgedacht hat.
W infried Sobottka, UNITED ANARCHISTS

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 5 (8 Bewertungen)
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#17

epicon

30.10.2013
Entweder Justizministers Bausback und auch der
bloggende „Experte“ Prof. Dr. Henning Ernst Müller glauben
an den Weihnachtsmann - oder sie streuen der
interessierten Öffentlichkeit ganz bewusst Sand in die
Augen.
 
Dank der freimütigen Offenheit der bei BECKMANN
anwesenden Gutachterin Hannah Ziegert ist ja inzw ischen
bekannt, dass Gutachter oft genau das aussagen und
niederschreiben, was die Justiz gerne hören und lesen w ill.
Von einer „unkritischen Übernahme“ der Gutachtermeinung
durch die Justiz kann insofern überhaupt keine Rede sein.
 
Gerade Gutachter, die von Aufträgen aus der Justiz leben,
müssen dieser Justiz wohlwollend zuarbeiten - ansonsten
werden sie arbeits- und bedeutungslos.
 
Die Forderung nach Zertifizierung der Gutachter kann
insofern nur eine Nebelkerze sein.
 

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.7 (3 Bewertungen)
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#18

Dipl.-Kfm. W infried Sobottka
30.10.2013

epicon schrieb:
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Entweder Justizministers Bausback und auch der
bloggende „Experte“ Prof. Dr. Henning Ernst
Müller glauben an den Weihnachtsmann - oder
sie streuen der interessierten Öffentlichkeit ganz
bewusst Sand in die Augen.

 
Bausback streut der Öffentlichkeit Sand in die Augen.
Selbst dann, wenn er fundamentale Änderungen wollte, so
wäre er ein viel zu kleines Licht, um sie herbeizuführen. Er
weiß, dass sich unter ihm nichts ändern w ird, und er
kommt mit Seifenblasen um die Ecke, die keinen rational
denkenden Menschen beeindrucken können.

epicon schrieb:

Dank der freimütigen Offenheit der bei
BECKMANN anwesenden Gutachterin Hannah
Ziegert ist ja inzwischen bekannt, dass Gutachter
oft genau das aussagen und niederschreiben,
was die Justiz gerne hören und lesen will. Von
einer „unkritischen Übernahme“ der
Gutachtermeinung durch die Justiz kann insofern
überhaupt keine Rede sein.

Praktisch jeder Anwalt, der auch nur gelegentlich mit
psychologischen oder psychiatrischen Gutachten zu tun
hat, weiß das seit Jahrzehnten, ebenso
Opfervereinigungen. Es ist in einer Gesellschaft, die ihre
Moral weitgehend verloren hat, auch kein Wunder:  Fette
Aufträge bei Bedienung der Richterwünsche,
Einkommenslosigkeit bei sauberer Arbeit.
 

epicon schrieb:

Gerade Gutachter, die von Aufträgen aus der
Justiz leben, müssen dieser Justiz wohlwollend
zuarbeiten - ansonsten werden sie arbeits- und
bedeutungslos.

Anwälte, Gutachter - sie alle müssen das tun, was die
Richter wollen, sonst werden sie arbeits- und
bedeutungslos.
Tatsächlich auf das Prinzip hin ist alles ausgelegt!
Im Grunde sind Anwälte und Gutachter total überflüssig,
sie sind zu Schauspielern verkommen. Im Grunde ist es
auch überflüssig, dass Richter ihre Entscheidungen
begründen müssen, denn im Normalfall kommt man ja
weder mit Tatsachenhinweisen noch mit Logik gegen
Fehlentscheidungen an. Und im Grunde könnte man
Rechtsmittel auch abschaffen, weil Unrecht sich in über
90% aller Fälle fortpflanzt bis hin zu den höchsten
Instanzen und zum BVerfG.

epicon schrieb:

Die Forderung nach Zertifizierung der Gutachter
kann insofern nur eine Nebelkerze sein.

 
Nein, das ist etwas viel Schlimmeres. Beate Merk hat das
doch schon vorgeführt: Man braucht gar nicht über die
Gutachten zu reden,  wenn Gutachter "renommiert und
zertifiziert" sind, denn dann muss es ja stimmen, was sie
sagen! Wer aber kein zertifizierter Gutachter ist, auf
dessen Kritik braucht man dann gar nicht mehr
einzugehen!
Das ist viel schlimmer als Nebelkerzen, das ist der
geplante totale Willkür-Freiraum für justizkonforme
Gutachter, gegen den kein Kraut gewachsen sein soll!
Winfried Sobottka, UNITED ANARCHISTS
 

Eigene Bewertung: Keine
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